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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, heute wird mein 
Editorial kurz, sehr kurz. Unsere 
Herausforderung dieses Mal war, all‘ die guten 
Artikel auf 22 Seiten unterzu-bringen. So 
haben wir uns dieses Mal auch entschieden, 
die meisten Bilder der Veranstaltungen auf 
der Rückseite zu zeigen. Auch den Bericht 
über die europäische WFWP (Women´s 
Federation for World Peace) Konferenz in Rom 
haben wir auf die nächste Ausgabe 
verschieben müssen. So bleibt mir heute nur, 
Ihnen allen im Namen des Vorstands eine 
schöne Winterszeit zu wünschen, erlebnis-
reiche Feiertage und einen Jahresbeginn mit 
Zeit zum Meditieren, Nachdenken, Ausrichten 
und Kraft sammeln.  
 
Wir sehen uns 
wieder in der 
ersten Ausgabe 
2013, bis dahin, 
alles Liebe und 
Gute,  
                   Ihre 
Ingrid LIndemann 

Vortrag 

„Die menschliche Würde leben ist ein 
Eckstein der Europäischen Gemeinschaft“ 

Auszüge des Beitrages der Frauenföderation 
für Frieden zur UPF-Konferenz in Berlin am 

Freitag, 16, November 2012 

Meine Damen und Herren, 
wir sind Frauen aus verschiedenen Kulturen, 
die hier in Deutschland leben, vereint im 
Bemühen, an der Errichtung einer Kultur des 
Friedens mitzuarbeiten, so wie sie in der 
Erklärung der Vereinten Nationen von 1999 
beschrieben wurde… 
Was bedeutet „Europa“? Bernard-Henri Lévy, 
französischer Journalist und Mitbegründer der 
„Nouvelle Philosophie“ sagt, dass Europa kein 
Ort ist, sondern eine Idee. In der griechischen 
Sprache ist „Europa” eine Kombination von 
„weit, breit“ und „Sicht“ und bedeutet 
grundsätzlich: „die (weiblich) eine“, oder „die 
Frau mit der weit reichenden Vision“. Eine 
weit reichende Vision zu haben bedeutet eine 
Zukunft zu sehen und in eine Zukunft zu 
investieren jenseits aller jetzt existierenden 
politischen, kulturellen, religiösen und 
finanziellen Grenzen. Für mich ist das nicht 
nur eine Übersetzung oder Definition eines 
Namens, sondern vielmehr eine Aufgabe, die 
Europa hat und, da Europa weiblich ist, ist es 
mir wichtig, dass wir Frauen uns bewusster 
werden, wie bedeutungsvoll unsere Teilnah-
me an der Gestaltung (des zukünftigen) 
Europas ist. Ich glaube an die Notwendigkeit 
des weiblichen Beitrags zu unserer Gesell-
schaft. Zugleich weiß ich um die Bedeutung 
der „Gender Alliance”, der Zusammenarbeit 
der Geschlechter, des Verbindens weiblicher 
und männlicher Fähigkeiten und Charakte-
ristika im Prozess der Gestaltung einer Kultur 
des Friedens. Nur wenn beide zusammen 
arbeiten, werden wir es schaffen, ein Europa 
innerhalb einer globalen Kultur des Friedens 
aufzubauen, in dem sich die jungen Menschen 
wohlfühlen und bereit sein werden zu 
investieren. 
Ich möchte nun kurz einen Blick in die 
Europäische Charter (Gründungsurkunde) 
werfen, die Sie alle ja sehr gut kennen. In der 
Präambel heißt es: „…gründet sich die Union 
auf die unteilbaren und universellen Werte 
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der Würde des Menschen, der Freiheit, der 
Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf 
den Grundsätzen der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt den Menschen in 
den Mittelpunkt ihres Handelns,…“ 
Das erste Kapitel der Charter befasst sich mit 
der Menschenwürde. 

Die menschliche Würde zu respektieren und 
zu beschützen ist daher der Eckstein für die 
Existenz und Weiterentwicklung der Europä-
ischen Gemeinschaft. 
Jedoch, sind wir uns dieses Artikels und seiner 
tieferen Bedeutung bewusst? 

Während der letzten Monate waren 
Medienberichte und Kommentare in Bezug 
auf Europa hauptsächlich auf die finanzielle 
Krise ausgerichtet. Länder wie Spanien, Italien 
und Griechenland wurden nur nach ihrem 
finanziellen Stand, ihren Schulden und ihre 
Entscheidung, wie Geld zu sparen wäre, 
bewertet. Ich möchte keine Diskussion über 
die europäische Finanzlage beginnen. Ich 
möchte uns erinnern an den Respekt und 
Schutz der Würde unserer europäischen 
Partner. Einige der Kommentare, die ich 
gesehen habe, waren wirklich respektlos und 
ich habe mich gefragt, wie sich die Menschen 
in und aus den betroffenen Ländern wohl 
gefühlt haben. Ist der Wert eines Landes 
innerhalb der europäischen Gemeinschaft nur 
durch seine wirtschaftliche Kraft bestimmt? 
Können wir solch einer Entwicklung mit 
ruhigem Gewissen  zusehen? 

Im dritten Artikel des ersten Kapitels der 
europäischen Charter heißt es: Jeder Mensch 
hat das Recht auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit. 

Das ist ein essentieller Teil der menschlichen 
Würde. In dem altdeutschen Wort, ‘wirdi’, 
oder ‘wirde’ (mittelhochdeutsch) erkennen 
wir eine sprachliche Verbindung zwischen 
dem deutschen Wort „Würde“ und dem Wort 
„Wert“. 

Würde ist daher in uns vom Anfang unseres 
Lebens an. Würde ist eine immanente 
Eigenschaft des Menschen, ein Wesens-
merkmal, unabhängig von allen anderen 
Eigenschaften wie Alter, Intelligenz, 
Fähigkeiten, Geschlechtszugehörigkeit. 

Würde als immanente Natur des mensch-
lichen Wesens finden wir auch in der 
christlichen Lehre, die aussagt, dass der 
Mensch als Bildnis Gottes geschaffen wurde. 

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf 
sie als Mann und Frau."  1.Mose 1:26, 27. 
Dieser Bibelvers wurde von Michael Horowitz, 
einem führenden US Menschenrechtsanwalt 
zur größten revolutionären Aussage, die je 
gemacht wurde, nominiert. 

Würde hat noch einen anderen Aspekt, den 
Aspekt des Lebens und Handelns in und mit 
Würde. Diese Idee der ethischen Autonomie 
finden wir in der Aufklärung und auch in der 
Philosophie von Kant. Die Vision des zukünf-
tigen Europas beinhaltet also den Respekt und 
Schutz der Würde des Menschen als auch das 
Leben unserer Würde. 

Unsere Würde leben bedeutet die 
vergangenen Konflikte zu überwinden und 
ihre Wunden zu heilen. Das ist der erste 
Schritt, den wir als Frauen hier gegangen sind 
mit dem Blick auf ein friedliches Europa. Wir 
haben Frauenfreundschaftskonferenzen für 
Frauen früherer Feindesländer organisiert.  
Durch Friedensbrücken haben wir die 
Positionen des Täters und Opfers aufgelöst 
und uns einander als Freundinnen und sogar 
als Schwestern umarmt. Deutsche Frauen 
haben die Friedensbrücke mit Frauen aus 
Polen, Russland, Tschechien, England, Frank-
reich Japan, Österreich und vielen anderen 
Ländern überschritten. Eine sehr bedeu-
tungsvolle Feier war und ist die Friedens-
brücke mit unseren Jüdischen Mitbürgeri-
nnen und Mitbürgern. 

Wir werden immer weiter Friedensbrücken 
veranstalten als Grundlage für besseres 
Verstehen und Wertschätzung über alle 
Grenzen hinweg, um Gedanken, Gefühle und 
Erlebnisse auszutauschen und gemeinsame 
Interessen und Lösungen für Probleme in 
unseren Gemeinschaften zu finden. 

Unsere Würde zu leben bedeutet auch die 
Nichtbeachtung der Würde des Menschen in 
unserer Gesellschaft zu verhindern. 
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Ein besonderes Thema für Frauen aller Länder 
ist der Respekt der Würde der Frau. Zu keiner 
Zeit in der Geschichte gab es so eine 
Ausbreitung von Pornographie in Büchern, 
Zeitschriften, Videos, Filmen und Fernsehen. 
Mithilfe der Medien verbreitet ein milliarden-
schwerer Industriezweig die Botschaft, dass 
Brutalisierung, Versklavung, Verstümmelung, 
Missachtung und Erniedrigung des weiblichen 
Geschlechts gleichbedeutend mit sexuellem 
Vergnügen ist.  Ein großer Teil der Werbung 
im Fernsehen, Internet, in Zeitschriften, auf 
Postern missbraucht und vermarktet den 
weiblichen Körper.   

Auf diese Weise wird das Bild der  Frau 
verzerrt und sie wird degradiert auf die Rolle 
des sexuellen Objekts. Das hat nichts mehr zu 
tun mit der Gleichstellung der Frau, so wie sie 
in unserer Gesellschaft beworben wird. Der 
Missbrauch des weiblichen Körpers und die 
Degradierung der Sexualität in den Medien 
sind nur der Anfang der häufigsten Verletzung 
der Menschenrechte in Europa und der Welt 
heutzutage – dem Missbrauch von Frauen und 
Kindern.  
Einige europäische Länder haben im Verlauf 
der vergangenen Jahre die Prostitution als 
Beruf anerkannt, sie legalisiert. Prostitution ist 
dadurch als Dienstleistung kategorisiert, was 
bedeutet, dass die weibliche Sexualität eine 
„Dienstleistung” für den Mann ist und dadurch 
der weibliche Körper eine Ware wird, 
verfügbar zum Kauf. 
Auch die Gleichstellung am Arbeitsplatz 
existiert für Frauen mehr auf dem Papier als in 
der Realität. Frauenhäuser sind ein Warn-
zeichen für immer noch existierende 
Unterdrückung von Frauen innerhalb des 
Familiengefüges. 
Wenn wir bedenken, welch wunderbares 
menschliches Potential eigentlich in jeder Frau 
angelegt ist, wenn sie sich frei entfalten 
könnte, so ist dieser Zustand unverzeihlich. 

Ein weiteres, damit verbundenes Problem ist 
der Menschenhandel. Im Artikel 5 der 
europäischen Charta ist das Verbot von 
Sklaverei und Zwangsarbeit festgelegt. 
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leib-  
eigenschaft gehalten werden. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- 
oder Pflichtarbeit zu verrichten. 

(3) Menschenhandel ist verboten. 
Trafficking (Menschenhandel) ist immer noch 
ein sehr ernstes Problem in der EU. In den 
Ländern, in denen die Prostitution legalisiert 
wurde, stieg auch der Menschenhandel an 
und umgekehrt. Schätzungen des ILO (Inter-
national Labor Organisation, Teil der UN) 
geben an, dass in der EU 880 000 Männer und 
Frauen, das wären 1,8 von 1000 Einwohnern, 
Opfer von Zwangsarbeit sind, einschließlich 
sexueller Ausbeutung. Trafficking ist der 
drittgrößte Sektor der organisierten Kriminal-
ität, direkt nach illegalem Waffen- und 
Drogenhandel. Es wäre absolut wichtig, in den 
betroffenen Ländern darüber aufzuklären. 
Dem letzten Euro Barometer der öffentlichen 
Meinung zufolge sind 93% der Europäer der 
Meinung, dass die Europäischen Staaten 
gemeinsame Anstrengungen machen sollten, 
Menschenhandel zu beenden… 

Daher haben wir eine Kampagne für die 
Würde der Frau begonnen gegen Menschen-
handel und Zwangsprostitution. Mit Bücher-
tischen, Flyern und Seminaren versuchen wir 
Bewusstsein zu schaffen. 
Diese Kampagne hat Frauen aus ganz Europa 
zusammen gebracht und sich sogar ausge-
dehnt nach Amerika, Kanada und Russland. 
Das Projekt „Würde der Frau” konnte auf der 
54. UN Konferenz der Comission on the Status 
of Women in New York vorgestellt werden. 
Nicht nur Frauen, auch Männer unterstützen 
uns, da es klar ist, dass die Würde der Frau die 
Würde ihrer Mütter, Schwestern, Frauen und 
Töchter ist. 
Ohne Respekt für die Würde der Frau wird 
auch die Würde des Mannes nicht respektiert. 

Dr. Manfred Nelting, Facharzt für Psychoso-
matische Medizin und Psychotherapie, erklärt 
in seinem Buch „Prävention des Burnout”, 
dass Respektieren der Menschenwürde in 
einer Gesellschaft absolut notwendig ist, um 
Burnout zu vermeiden. Unsere Gesellschaft 
betreibt ein Ausbildungssystem, das nur 
intellektuelle Resultate hervorhebt. Unser 
wirtschaftliches System ist weit davon 
entfernt, die menschliche Würde zu beschüt-
zen. Oft leiden Männer unter dem Wettbe-
werbsdruck und Gesundheitsprobleme führen 
dann oft zur Arbeitsplatzverlust, langwieriger 
Arbeitssuche, Abhängigkeit von sozialer 
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Unterstützung. Diese Situationen sind oft mit 
dem Gefühl des Verlustes der Würde 
verbunden…. 

Wenn wir die Rechte anderer respektieren, 
wer immer sie auch sein mögen, dann sind wir 
fähig, unseren Geist zu öffnen für möglichen 
Lösungen aller Probleme, seien sie politisch, 
finanziell oder auf persönlicher oder 
gemeinschaftlicher Ebene. 

 Das Respektieren der Würde des 
Menschen ist eine Lebensweise. 

• Unsere Würde leben bedeutet ein- 
ander auf Augenhöhe zu begegnen. 
• Unsere Würde leben bedeutet 
einander durch die Augen der Würde zu 
sehen. 
• Unsere Würde leben bedeutet, uns in 
unserem gemeinsamen Ursprung zu treffen, 
als die Kinder es einen Gottes, jenseits aller 
religiösen Unterschiede. 
• Die Augen der Würde richten nicht. 
• Wenn wir uns treffen im Respekt vor 
unserer Würde, erwarten wir nicht, dass der 
andere so ist oder so handelt wie wir es 
wünschen, weil wir uns an den 
Unterschiedlichkeiten der Charaktere erfreuen 
können. 
• Unsere Würde leben bedeutet teilen 
ohne zu erwarten, geben ohne zu fragen. 
• Unsere Würde respektieren ist 
einander vertrauen. 
• Würde beinhaltet Mitgefühl 
• Würde leben ist Liebe leben 
 
Europa ist jung und bereitet einen beispiel-
haften Weg vor für Länder, sich auf der 
Grundlage von gemeinsamen Werten zu ver-
einen und entschlossen zu sein, zusammen 
eine friedliche Zukunft zu leben. Das wurde 
durch den Friedensnobelpreis anerkannt. 

Wir, Frauen, die wir in Europa leben, wollen 
diesen Weg weiter gehen, trotz aller äußeren 
Schwierigkeiten, mit der Vision eines Europa, 
das allen Menschen Würde gibt  in allen 
Aspekten unseres Lebens. 

                                                  Ingrid Lindemann 

Dieser Vortrag wurde in Berlin von unserer 
zweiten Vorsitzenden Seija Künzig präsentiert  

Berichte aus den Städten 

Frau sein in unserer Zeit 
Frankfurt, 22. September 

 
Der Nachmittag begann, indem sich jede Frau 
kurz vorstellte und dann sagte, was das Thema 
für sie persönlich bedeutete. Staunenswert 
waren die Vielfalt und auch die Qualität 
dessen, was da zur Sprache kam. Als 
gemeinsamer Nenner kristallisierte sich die 
Feststellung heraus, dass mütterliche Arbeit 
enorm wichtig für unsere Gesellschaft ist, dass 
sie aber zu wenig gewürdigt und wert-
geschätzt wird, Unterstützung durch Politik 
fehlt. Hier ist noch viel persönliche Bewusst-
seinsarbeit aber auch Öffentlichkeitsarbeit 
nötig. 
Der Vortrag von Christine Sato nach der Pause 
fügte sich dem inhaltlich nahtlos an. Das hätte 
nicht besser geplant werden können und es 
war einfach schön mitzuerleben wie das Leben 
selbst für diesen wunderbaren Fluss sorgte. 
Christine erzählte wie sie bei den Wetzlarer 
Labyrinthwochen einen Film der indigenen 
Großmütter gesehen hatte, Schamaninnen 
und anderer weiser Frauen, die sich zusam-
menfanden und aus Sorge um unsere Welt 
Machtworte gesprochen haben als wichtige 
Orientierung für gutes, gelingendes Leben. 

Auch in Deutschland haben sich Großmütter 
gefunden, die mit ihren Machtworten wichtige 
Denkanstöße geben. Diesen Frauen geht es 
nicht um Macht über irgendwen oder was. 
Diese Frauen haben Lebenserfahrung, wie 
jede von uns auch, sie sind im reifen Großmut-
teralter und nehmen ihre Verantwortung für 
das Leben wahr. Deshalb erheben sie ihre 
Stimme und sagen, was grundlegend wichtig 
ist. 
Diese Machtworte nahm Christine als Grund-
lage, die sie mit wunderbaren Bildern und 
Erläuterungen aus ihrem persönlichen 
Erfahrungsschatz ergänzte. Frausein hat viele 
Facetten, die  von uns gelebt werden wollen, 
erfahrbar gemacht werden wollen und ganz 
dringend im Leben, in der Welt ihren Nieder-
schlag finden müssen. Nur so kann diese Welt 
wieder zu einem freundlichen Ort für alle 
werden und Plünderung und Raubbau ein 
Ende finden. 
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Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich 
gerne im Internet schlau machen.  
Unter www.ratdergrossmuetter.de sind die 
Machtworte zu finden. 
Daran schloss sich noch eine interessante 
Gesprächsrunde und ich merkte an mir, dass 
mit dem offiziellen Ende der Veranstaltung 
das Thema noch nicht beendet war und 
weiterwirkte. 
So möchte ich an dieser Stelle den Veranstal-
terinnen für diesen Nachmittag danken. 

Annalene Hahn 

 

Nachlese von Hemma Ecker: 

Danke für den heutigen Nachmittag. Ich fand 
den Rahmen schön, die Sprüche und die erste 
Runde bereichernd, sodass es von vornherein 
ein wunderbarer Einstieg in ein Thema mit 
Fortsetzungen war. Die kommen doch noch! 

Wunderbar, was da alles zusammengetragen 
wurde. Die Frauenbeiträge füllen fast schon 
einen eigenen Vortrag. Ich freue mich auf den 
Bericht in Herz und Hand, denn für mich ist 
das jedes Mal eine lebendige Erinnerung an 
das, was war, woran ich mich gerne erinnere, 
was mir wichtig erschien, was dann doppelt 
für Input sorgt. 
Ja, ich fand auch, das Niveau der Runde war 
ziemlich hoch. Wir hätten noch Vieles aus-
tauschen können und voneinander lernen. 
Und ich war dankbar, dass ich dabei sein 
konnte, und genauso dankbar, dass ich nun im 
Besitz des Vortrags bin. Das ist wie 
Weihnachten, so beschenkt fühle ich mich.  
Ich schätze Deine unorthodoxe Art, an ein 
Thema ranzugehen sehr. Ich spüre, dass Du 
nicht Bücherwissen weitergibst, sondern aus 
dem Erleben kommst, Dinge zusammen führst 
und damit dem Leben Raum gibst. Ja, niemals 
wäre ich vorher auf die Idee gekommen, dass 
Du Frausein heute mit den Machtworten der 
Großmütter zusammen bringst. 
Es gelang Dir, alle spirituellen Frauen zusam-
menzubringen, sodass wir wirklich alle in 
einem Boot saßen. Was uns verband, war das 
Frausein. Eine kleine und feine Runde war das.  

 (An Christine Sato gerichtet) 

Als deutsche Ärztin in Nepal 
Stuttgart, 13. Oktober 2012 

 
Die Frauen der Ortsgruppe Stuttgart hatte die 
Ärztin Dr. Elke Mascher zu einer Vortrags-
veranstaltung eingeladen. Frau Dr. Mascher 
aus Filderstadt arbeitet seit ihrem Ruhestand 
regelmäßig jedes Jahr für mehrere Monate 
ehrenamtlich in einem christlichen Kranken-
haus in Chaurjahari in Nepal. 

Nach ihrer Begrüßung berichtete Frau Dr. 
Mascher über Land und Leute, sowie über 
ihren Einsatz in dem weit entfernten Land. 
Nepal liegt zwischen Indien und China am 
südlichen Rand des Himalaya Gebirges. Es ist 
eines der ärmsten Länder der Welt. Nach 
einem kurzen Abriss der Geschichte des 
Staates Nepal führte uns Dr. Mascher an Hand 
ihrer Fotos zu ihrem Einsatzort, dem HDCS 
Krankenhaus, in ein Hochtal des bis zu 2500 m 
hohen Vorgebirges im westlichen Nepal. Die 
Reise von Katmandu nach Chaurjahri ist ein 
Abenteuer, da es in den Vorbergen keine 
Fahrstraßen gibt und der Flug mit einer 
kleinen Maschine nur einmal in der Woche 
und in Abhängigkeit vom jeweiligen Wetter 
stattfinden kann. 

Die Menschen in dieser Region leben nur von 
dem, was sie anpflanzen und ernten können. 
Das Klima ist subtropisch, die Böden sind 
fruchtbar, - doch ohne Geldverdienst können 
sich die Familien eine medizinische Behand-
lung und Schulbildung für ihre Kinder nicht 
leisten. Deshalb leben die Männer oft weit 
entfernt von ihren Familien in Ländern, wo sie 
Arbeit finden können. Die Last der Verant-
wortung für das Überleben und die Kinder-
erziehung liegt dann allein bei den Frauen, die 
sehr zierlich aber unglaublich stark und tüchtig 
sind. 
Ein großes Problem in Nepal ist das Wasser. Es 
gibt keine Wasserleitungen und selten Elektri-
zität. Die Menschen können nur in Gegenden 
siedeln, wo es fließendes Wasser gibt. Am 
Fluss waschen die Frauen Wäsche, baden sich 
und ihre Kinder, schöpfen Trinkwasser und 
leiten das Abwasser ein…  
Viele Krankheiten entstehen durch das 
verschmutzte Wasser. Trotz der Armut sind 
die Menschen fröhlich und aufgeschlossen. 
Die vorherrschende Religion ist der Hinduis-
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mus. Leider ist die Rate des Analphabetismus, 
insbesondere bei den Frauen, sehr hoch. 
Wenn ein Mädchen zur Schule gehen darf, 
dann macht sie das besonders stolz und sie 
lernt besonders fleißig. 
Dr. Mascher hatte Gelegenheit, Familien in 
ihren Häusern zu besuchen. Das Leben dort ist 
unglaublich einfach. Oft sind die Öfen ein 
gesundheitliches Problem. In ihnen werden 
Zweige verbrannt, der Rauch zieht durch die 
Räume und belastet die Atemwege, insbeson-
dere der Kinder. 
Dr. Mascher berichtete uns von ihrer Arbeit, 
den Arbeitsbedingungen im Krankenhaus und 
von verschiedenen Patienten. Sie arbeitete 
dieses Jahr zusammen mit zwei jungen 
nepalesischen Kollegen. Jeder Kranke braucht 
im Krankenhaus eine Begleitperson. Manche 
Patienten kommen über fünf Tagereisen weit 
zu Fuß.  
Besonders angetan haben es Frau Dr. Mascher 
die Kinder. Knochenbrüche sind bei ihnen 
keine Seltenheit, da sie sich diese beim 
Herumtollen zuziehen. Hygiene ist in diesem 
armen Land ein großes Problem. Selbst im 
Krankenhaus müssen die Menschen zur 
Sauberkeit gezwungen werden. Dr. Mascher 
entwickelte eine einfache Baby-Kleidung für 
die Neugeborenen, um schwere Infektionen 
zu vermeiden. 
Nach diesem sehr interessanten Lichtbilder-
Vortrag bestand Gelegenheit zu Fragen und 
Antworten. 
Alle Zuhörer/innen waren beeindruckt von 
dem mutigen ehrenamtlichen Einsatz der 
Ärztin in Nepal und wir bedankten uns bei ihr 
mit einer Orchidee, einer finanziellen Spende 
für das Krankenhaus und mit einer Urkunde zu 
ihrer Ernennung als Friedensbotschafterin. 
Bei Kaffee, Kuchen und geselligem Beisam-
men ließen wir die Veranstaltung ausklingen. 

Bericht von Ute Lemme (Foto auf der 
Rückseite) 

Frankfurter Gesprächskreis „Gutes 
Leben“ 

am 20. Oktober 
 

Thema Vergebung 
Dieses Thema wurde von den Teilnehmer/-
Innen mit gemischten Gefühlen und 
Erfahrungen angegangen. Interessant war es 

allemal für alle – ob noch Verletzungen an 
unserer Seele nagen oder ob wir so weit sind, 
darüber zu stehen in unserer inneren Freiheit. 
Die Gesprächsrunde war so vielseitig und 
anregend, dass wir beschlossen, beim 
nächsten Treffen beim Thema zu bleiben. 
Also, man darf gespannt sein! 

Das wäre vielleicht ein guter Anlass, unsere 
Leserinnen und Leser anzuregen, sich selbst 
auch Gedanken zu diesem Themenkreis zu 
machen und es der Redaktion zu schicken 
(wenn sie finden, dass es für andere auch 
wertvoll wäre…).  

(Anmerkung der Redaktion) 

 

Vorstellung der  Projekte  der 
Frauenföderation  im Rahmen einer 
Menschenrechtsausstellung in Berlin 

Frau Christine Sato und ich wurden als  
Repräsentantinnen der Frauenföderation für 
Frieden am 23.10. 2012  zu Scientology Berlin 
eingeladen, um dort im Rahmen einer 
Menschenrechtsausstellung „Menschenrech-
te sind Frauenrechte", einen Vortrag  über 
unsere Arbeit zu halten. 
Frau Sabine Weber, Präsidentin der Sciento-
logy Kirche Berlin und ihre Mitarbeiter 
empfingen uns am frühen Abend sehr 
herzlich.  Es waren ca.  40 Gäste  zu der Veran-
staltung gekommen Wir freuten uns, dass 
unser  Vorstandsmitglied Frau Dr. Preußer-
Franke und ihr Gatte Carmine Onnembo auch 
kommen konnten. 

Ein sehr schöner Vortragsraum war perfekt 
vorbereitet. Zu Beginn der Veranstaltung 
sahen wir ein beeindruckendes Video  über 
die UN Menschenrechte, danach wurden 
Christine Sato und ich von Herrn Dammann 
den Gästen vorgestellt.  Ich bedankte mich bei 
Frau Sabine Weber und ihren Mitarbeitern für 
die Einladung,  dass uns als Frauenföderation 
die Möglichkeit gegeben wurde, unsere Arbeit 
vorzustellen und  es war mir ein Anliegen, 
zunächst anlehnend an Artikel 1 der UN-
Menschenrechtsdeklaration einige Worte mit  
den eingeladenen Gästen zu teilen: 
„Wir kommen alle aus der gleichen göttlichen 
Quelle, egal welcher Rasse, Kultur, oder 
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Religion wir angehören. Und ich glaube, dass 
wir  mit solch einem  Bewusstsein  eine neue 
Kultur, die „Kultur des Herzens“ erschaffen 
können, trotz all der Probleme dieser  Zeit des 
Wandels, die wir ja jeden Tag hautnah 
erleben."... 
 
Danach hielt Frau Christine Sato ihren  
inspirierenden PowerPoint-Vortrag über die 
Arbeit der Frauenföderation für Frieden, von 
den Anfängen bis heute,  der etwas mehr als 
eine Stunde dauerte. Dem Motto der 
Friedens-brücken - Initiative, inspiriert von 
Frau Dr. Hak Ja Han,  „Wenn alle Frauen der 
Welt sich verschwestern, können die  Männer 
keine Kriege mehr führen", stimmten auch die 
anwesenden Männer durch ihren Applaus zu. 

Die PowerPoint-Präsentation zeigte etwas von 
all unseren Projekten wie die Friedens-
brücken, Hilfsprojekte, Würde der Frau, 
Teilnahme an internationalen Konferenzen 
wie zum Beispiel in Israel und Nordkorea,  und 
die Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen. Mir wurde wieder  einmal deutlich 
bewusst, dass all unsere Projekte einen 
wunderbaren Weg aufzeigen, wie wir die 
Menschenrechtsdeklaration der UN verwirk-
lichen können. 

Nach dem Vortrag  konnten  Fragen an uns 
seitens des Publikums gestellt werden. Es kam 
auch eine Anfrage wie man uns unterstützen 
könnte, worauf wir spontan anboten, auch für  
„Würde der Frau" - Seminare nach Berlin zu 
kommen. Am Ende der Veranstaltung durften 
sich alle Gäste am liebevoll vorbereiteten 
Buffet bedienen. 
 
Die Scientology-Kirche Berlin macht einmal  im 
Monat solche Veranstaltungen mit Gastspre-
chern und ich war von der herzlichen 
Atmosphäre dort beeindruckt.  

Mein aufrichtiger  Dank geht an Frau Sabine 
Weber, Herrn Ingo Dammann, sowie Herrn 
Robin Boeck und an  all die anderen Mit-
arbeiter/innen, die diese tolle Menschen-
rechtsveranstaltung unterstützt haben. 

Anneliese Weber (Fotos Rückseite) 

 

Japanische Teezeremonien 
Gießen, 2. – 4. November 

Diesmal hatte das „Tee-Team“ (Chiyo Stang, 
Eiji und Christine Sato) an drei aufeinander 
folgenden Tagen  Gelegenheit, eine der schön-
sten und aufbauendsten Traditionen Japans, 
die Teezeremonie, zu präsentieren. Wie 
immer wird zur Einstimmung ein kurzer 
Reisefilm gezeigt, der auf Besonderheiten 
japanischer Kultur und Lebensweise hinweist,  
dann werden die Gäste kurz über die 
spirituelle Bedeutung der Zen-Künste 
informiert, dass sie ein Weg sind, der zu Geist-
Körper-Einheit und Charakterkultivierung 
führt. Danach wird jedem Gast der Reihe nach 
der Tee gerührt und serviert. 
Anschließend können einige Kimonos 
anprobiert und kulinarische Kostproben 
gegessen werden.  
Ein weiterer Höhepunkt ist das Schreiben 
japanischer Kalligrafien als Geschenk für die 
Gäste, oft ein spannender Schöpfungsprozess, 
weil Vieles sich nicht eins zu eins übertragen 
lässt. Insgesamt gibt es dabei so viel Neues zu 
lernen, dass sich jedes Mal alle Beteiligten 
bereichert fühlen. 

Christine Sato 

 
Frauenfreundschaftstreffen 

Stuttgart, den 10. November 2012 

Die Ortsgruppe der Frauenföderation für 
Frieden in Stuttgart feierte am 10. November 
2012 ein Freundschaftstreffen mit muslimi-
schen Frauen, insbesondere der MIHR 
Foundation, einer Gruppe von Sufis im Raum 
Stuttgart. Die Frauen  der FF hatten den Saal 
mit Blumen festlich geschmückt und  für 53 
Personen waren Tische gedeckt, Kaffee, Tee, 
kalte Getränke, verschiedene Kuchen und 
andere Backwaren für die Gäste vorbereitet. 

Um 15:10 Uhr begann die Feier mit der 
Begrüßung der Gäste und einem Klavier-
vorspiel  von Maike Tijstermann. Nun wurden 
alle Gäste eingeladen, sich mit Kaffee und 
Kuchen zu stärken. Es entwickelten sich 
lebhafte Gespräche unter den Anwesenden. 
Sowohl die MIHR Foundation als auch die 
Frauenföderation waren durch einige jugend-
liche Vertreterinnen repräsentiert. 
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Ein weiteres Klavierstück, gespielt von Maike 
Tijsterman leitete über zu den Vorträgen.                                                                                                          
Christine Sato vom Vorstand der Frauen-
föderation gab mit ihrer PowerPoint 
Präsentation einen Überblick über die Arbeit 
der Frauenföderation und stellte z B. die 
Aktion „Würde der Frau“ und das aktuelle 
Thema „Mutter- und Tochter-Beziehung“ vor. 
Raziye Bakkal, eine junge Vertreterin der 
MIHR-Foundation, schilderte mit ihrer 
Präsentation die Arbeit ihrer Gruppe, 
insbesondere die Bemühungen um Verständi-
gung zwischen den drei Buchreligionen. 
Beeindruckt waren wir von ihrer Aussage, dass 
alle drei Religionen im Kern dasselbe Ziel, die 
Hingabe an den einen Gott, haben. 

Lirio und Veronika Bellabarba leiteten durch 
zwei gemeinsam vorgetragene Lieder, nämlich 
„Prayer“ von Bocelli und „Imagine“ von John 
Lennon, über zur Zeremonie der Friedens-
brücke. Auch einige Herren beteiligten sich.  

Christine Sato erklärte die Zeremonie: Zwei 
Frauen gehen von gegenüberliegenden Seiten 
des Podiums aufeinander zu, sie verbeugen 
sich voreinander, beschenken sich jeweils mit 
einer Rose und einem von unseren Japanerin-
nen gefalteten und bereitgestellten Papier-
kranich, einem Glückssymbol. Nach einer 
herzlichen Umarmung  gehen sie zusammen 
die Stufen in der Mitte des Podiums hinunter 
und tauschen Adressen und einige persönliche 
Angaben miteinander aus. 
                                                                                                    
Vor einem Brücken-Gemälde von Christine 
Sato trafen sich nun, begleitet von feierlicher 
Musik, nacheinander 23 Paare, - allen voran 
die 15 Paare von Musliminnen und Nicht-
Musliminnen. Anschließend konnten sich die 
einzelnen Paare näher kennen lernen und 
Freundschaft schließen. 
Mit einem musikalischen Beitrag des Liedes 
„Let there be Peace on Earth“ und einem 
Gruppenfoto beschlossen wir diesen beson-
deren Nachmittag, der alle tief beeindruckt 
hat. 
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen der 
Veranstaltung beigetragen haben!                                            

Ute Lemme, FFF Stuttgart  

 

Nachrichten aus Österreich 

Bericht über die Gründung des Globalen 
Friedensnetzwerkes für Frauen 

Wien, 19. September 2012 
Therese Heitzinger berichtete in Wien einer 
Gruppe Frauen der Frauenföderation über die 
Gründung des Globalen Friedensnetzwerkes in 
Korea. Sie hatte auch an einem zehntägigen 
weiterführenden Workshop für Persönlich-
keitsentwicklung teilgenommen. 

Bei der Gelegenheit sprach Dr. Maria Riehl 
über die Zusammenarbeit zwischen Nicht-
regierungsorganisationen und der Frauenfö-
deration. Dabei erwähnte sie insbesondere die 
Organisation „Teen Star“, über die sie vor 
kurzem von Maria Neuberger-Schmidt gehört 
hatte. Die Mitglieder dieser NGO geben 
Workshops für Teenager über die Kostbarkeit 
des menschlichen Körpers, Sexualität und 
Abstinenz. Es wurde eine nähere Kooperation 
mit der Frauenföderation geplant. 

 

„Mein Ungarn“ 
Präsentation mit Veronika Scheks 

Linz, Oberösterreich, 20. Oktober 2012 

Die Gruppe der Frauenföderation in Linz hatte 
mir die Gelegenheit gegeben, über meine 
Heimat Ungarn zu sprechen. 

Ich komme aus dem Süd-Osten Ungarns, nahe 
an der Grenze zu Rumänien. Das Gebiet dort 
ist von ungefähr 17 000 Einwohnern bevölkert 
und zweisprachig.  Es gab dort auch eine 
slowakische Minderheit und obwohl unsere 
Familie nicht dazu gehörte, habe ich im 
Kindergarten noch slowakische Lieder gelernt. 
Wir hatten einen slowakischen Kindergarten 
und eine Grund- und Mittelschule. Für mich 
war es eine Bereicherung, auf diese Weise 
aufzuwachsen. Ich erzählte über meine 
Erfahrungen und Gefühle in meiner Kindheit 
unter dem Kommunismus und teilte 
Einsichten über die Natur, das Leben bei uns  
und unsere Traditionen.  

Auf baldiges Wiedersehen in Ungarn!  
(Foto siehe  Rückseite) 
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Heilen und Entspannen mit 
Harfenklängen 

Wien, 3. Oktober 2012 
 

Frau Susanne Kellner führte uns bei dieser 
Veranstaltung der Frauenföderation für 
Weltfrieden Österreich an diesem Abend in 
die Welt der Harfe ein. Sie spielte teilweise 
selbst komponierte, teilweise alte, überlie-
ferte Melodien. 
 
Sehr interessant waren ihre Erklärungen über 
die Geschichte der Harfe: früheste über-
lieferte dokumentierte Referenzen gibt es aus 
der Zeit 4000 v. Chr. in Ägypten und 3000 v. 
Chr. in Mesopotamien. Die ersten Abbildun-
gen von Harfen erscheinen in Mesopotamien 
und im Alten Ägypten etwa 2400 v. Chr. 
zeitgleich mit Leiern. Wir wissen auch, dass 
König David auf der Harfe spielte, um das 
unruhige Gemüt seines Vorgängers Saul zu 
besänftigen. 

Frau Kellner betonte in ihrem Referat, dass sie 
den Schwerpunkt des Abends auf das 
musikalische Erleben und die musikalische 
Selbsterfahrung der Zuhörer legen würde, was 
sich prompt bewahrheitete, als sie eine 
selbstkomponierte Melodie, die „Wasser-
musik“ auf ihrer Harfe spielte. Sie erklärte, 
dass, wenn Musik zum Heilen eingesetzt wird, 
meist einfache, sich wiederholende Melodien 
gespielt werden. Durch die Wiederholung der 
Tonfolgen wird eine meditative Stimmung 
erzielt. Die heilende Wirkung ist zurück-
zuführen auf die Stimulation der Selbstheil-
kräfte, die jeder Mensch besitzt. 

Was passiert im Körper, wenn wir Musik 
wahrnehmen? Musik beeinflusst den Herz-
rhythmus. Der Durchmesser der Blutgefäße in 
den Oberarmen vergrößert sich um 26%, 
wenn man Musik hört, die einem gefällt. Sie 
verengen sich jedoch um 6%, wenn man 
Musik hört, die einem missfällt. Das ist im 
medizinischen Zentrum der Universität in 
Maryland durch Tests an Freiwilligen erforscht 
worden. 
Außerdem wird durch das Hören von Musik, 
die uns gefällt, die Ausschüttung von 
Hormonen maximiert, den körpereigenen 
„Wohlfühlstoffen“. 

Von musikalischen Noten zu Hormonen 
Musikalische Töne folgen einem komplizierten 
Weg vom Kopf in die übrigen Teile des 
Körpers. Die Reise beginnt damit, dass die 
Schallwellen sich durch die Luft bewegen und 
im Mittelohr landen, wo sie das Trommelfell 
und die Gehörknöchelchen dazu veranlassen 
zu vibrieren. Das Gehirn wandelt diese 
mechanische Energie in elektrische Energie 
um und sendet diese elektrischen Impulse 
dann an den „denkenden“ Teil des Gehirns, 
die Großhirnrinde, die das Denken, die 
Wahrnehmung und das Gedächtnis über-
wacht. Die Großhirnrinde sendet dann die 
Impulse an die Antwortzentren des Gehirns, 
die Gefühle, Erregung, Angst, Freude und 
Kreativität kontrollieren. 
Dann gibt es noch den Hypothalamus, ein 
kleiner Bereich tief im Gehirn, der den 
Herzschlag, die Atmung, den Blutdruck, die 
Körpertemperatur und die Nerven im Bauch 
und in der Haut steuert. Der Hypothalamus 
strebt danach, das Gleichgewicht im ganzen 
Körper zu halten. Denken Sie daran, wie 
bestimmte Lieder Ihnen „Schmetterlinge“ im 
Bauch machen oder Gänsehaut am Arm ver-
ursachen. Diese ganze Reise durch das Gehirn 
dauert nicht länger als einen Herzschlag! 

Der Tanz der Neuronen 
Musik initiiert einen komplexen physiolo-
gischen Tanz der Nervenzellen und Blutzellen 
des Körpers.  Das wird zurzeit intensiv von 
Forschern untersucht. Ihre Erkenntnisse 
werden in immer mehr Krankenhäusern 
angewendet. Musiktherapie wird tatsächlich 
schon seit tausenden von Jahren angewendet, 
aber jetzt beginnen die Wissenschaftler zu 
verstehen, wie sie funktioniert. 
 
Musik beschleunigt die Heilung 
Viele Krankenhäuser, darunter renommierte 
Namen wie das „General Hospital“ und die 
„Mayo Klink“, behandeln ihre Patienten 
gleichzeitig mit Musik und mit Medikamenten. 
Die Musiktherapie wird bei Patienten auf 
Intensivstationen, bei Krebspatienten und 
Patienten mit Hirnleistungsstörungen mit 
verblüffendem Erfolg eingesetzt. 

Tami Briggs ist eine Pionierin der „Harfen-
therapie“. Sie hat an Betten von hunderten 
von Patienten gespielt, darunter auch in der 
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Mayo-Klinik. Sie suchte die Harfenstücke nach 
den Bedürfnissen der Patienten aus. So ist laut 
Tami Briggs die Sext das Intervall der 
Hoffnung. Es gibt auch Musik, bei der viel Licht 
spürbar wird, die erhellend auf das Gemüt und 
die Stimmung wirkt. 
Zum Schluss erzählte Frau Kellner aus ihren 
eigenen Erfahrungen mit kranken Menschen: 
„Ich bin schon oft in therapeutischen Werk-
stätten engagiert worden, z.B. im „Elfenhain“. 
Es ist erstaunlich, wie Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen, die sonst ständig herum 
zappeln, plötzlich ruhig sitzen können und den 
Harfentönen lauschen. Es gibt in Wien am 
Erlaaer Platz ein Seniorenheim der Caritas mit 
einer hauseigenen Harfenistin. Mit viel Erfolg 
wird die Harfe bei Demenzkranken eingesetzt. 
Um die Weihnachtszeit treten in diesem Heim 
noch andere Harfenistinnen auf, und im 
vorigen Jahr war ich eine von ihnen.“ 
Einige weitere wunderbare Harfenstücke 
ließen uns die heilenden Kräfte der Harfe 
erleben: „Sonnenuntergang“, „Gesang der 
Stille“ und „So be ye kind“. 

Zum Abschluss spielte Frau Kellner ein 
Harfenstück von ihrer eigenen CD, wo sie eine 
große Harfe verwendete, um den Klang-
unterschied zu demonstrieren. 
 
Fragen rund um die Harfenmusik brachten 
den Abend zu einem Abschluss. Eine Frage 
war besonders interessant: „Wie sind Sie 
darauf gekommen, selbst Melodien zu 
schrieben und wie funktioniert das?“ 
 
Frau Kellners Antwort: „Ich spüre, dass es eine 
Geistige Welt gibt, wo die Musik schon 
existiert. Manchmal öffnet sich ein Spalt zu 
dieser Welt und ich sehe es wie einen starken 
Lichtstrahl auf mich herabkommen. Dann höre 
ich die Musik, und ich schreibe sie auf. Oft 
passiert das in ganz unpassenden Momenten, 
zum Beispiel wenn ich gerade den Haustor-
schlüssel suche oder einparken soll.“ 

Wir wünschen Frau Kellner, dass sie noch viele 
solcher Momente haben möge, und wir 
bedanken uns sehr herzlich für den informa-
tiven, wie auch wunderschönen Abend! 

Elisabeth Cook 

Frauenspaziergänge in Wien 
Lesung mit der Autorin Petra Unger 

Wien, 7. November 2012 

„Es gibt zahllose Denkmäler in Wien – große 
und kleine- von berühmten Männern; aber 
nur 7, die Frauen gewidmet sind!“ 
 „Es war an der Zeit, sich auf die Suche nach 
den Verlorenen Frauen  Wiens zu machen!“ 
Petra Unger hat einmal mehr die Wiener 
Geschichte und Geografie auf ihre bedeuten-
den Frauen abgesucht und ist ihnen im 
wahrsten Sinne des Wortes nachgegangen. 
Mit vier Spaziergängen durch die Stadt lädt die 
Autorin ein, auf den Spuren bekannter und 
unbekannter Frauen zu wandeln, um im 
Gehen etwas über die Frauengeschichte der 
Stadt zu erfahren. 
An diesem Abend berichtete Petra Unger über 
ihre Forschungstätigkeit und las Kostproben 
aus ihrem Buch. 
 „Frauen spazieren schon seit vielen Jahren 
mit mir durch die Stadt, um die Geschichte, 
die Kunstwerke, die Gedenktafeln und 
Straßennamen, die Spuren anderer Frauen im 
öffentlichen Raum und so manchem 
Innenraum, zu entdecken oder auch die 
Leerstellen des „Erinnerungsspeichers Stadt“ 
mit Empörung wahr zu nehmen“, berichtete 
die Autorin. 

„Es ist wichtig „vor Ort“ zu gehen, die Stadt 
mit einem anderen Blick zu sehen und mit 
anderen Bildern, anderen Geschichten, 
anderen Werten zu verbinden. Es verändert 
den eigenen Bezug zu sich selbst und zur 
eigenen Geschichte. Das Gehen von einer 
Geschichte zur nächsten ermutigt, bringt uns 
um Staunen, berührt und belustigt, manchmal 
empört und schockiert es auch. Die Geschich-
ten, die erzählt werden, lösen Diskussionen 
aus und öffnen Raum für unsere 
Geschichte(n).“ (Aus dem Vorwort zum Buch) 
  
Schockierend für die meisten in der Runde 
war zum Beispiel die Tatsache, dass Frauen bis 
1961 aus dem Kunstverein (=Ausbildungsstelle 
für bildende Kunst in Wien), ebenso wie aus 
der Zweigstelle, die „Secession“ ausgeschlos-
sen waren, sie hatten keinen Zutritt zur 
Ausbildung, und auch zu den Ausstellungen 
waren sie nicht eingeladen. Sie durften 
finanziell unterstützen – Gönnerinnen der 
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Kunst sein, und wurden dann mit einer Tafel 
„Frauen Wiens“ anerkannt. Eine namentliche 
Nennung war nicht vorgesehen. 

Noch schwieriger war 
es für Frauen,  Zutritt 
zu den „Wiener 
Philharmonikern“ zu 
erhalten. 1971 gibt es 
die erste Musikerin, 
die aber in über 20 
Jahren ihrer Tätigkeit 
nie namentlich er-
wähnt wird, und auch 
nie – außer ihrer 
Hände (sie ist Harfe-
nistin) in der Kamera 

erscheint.  
(Beide Ausschnitte aus dem Buch: 
„Frauenspaziergänge“) 

Besonders beeindruckt war auch eine Teil-
nehmerin aus dem Iran, da sie der Meinung 
war, nur in ihrem Land hätten Frauen noch 
einen weiten Weg zu gehen. 

Wir danken Frau Petra Unger für ihr Bemühen,  
und werden weiterhin in Kontakt bleiben, 
eventuell im Frühjahr einen „Spaziergang“ mit 
ihr unternehmen. 

Renate Amesbauer 
      

Aus aller Welt 

Der „Wendepunkt“ 
Bericht aus Las Vegas, 25, 26, 27. Oktober 

von Catriona Valenta 

„Du warst in Las Vegas! Wie viel hast du 
gewonnen?“ Ich glaube, das ist die Standard-
frage an jeden, der in der berühmtesten Stadt 
Nevadas gewesen war. 
Tatsächlich habe ich reichlich gewonnen, 
obwohl ich keinen Spielautomaten oder 
Spieltisch berührt habe! Meine Gewinne 
waren alle innerlich! 
Das M Resort Spa und das Casino waren der 
Tagungsort für den jährlichen Kongress der 
Internationalen Frauenföderation und für die 
Feier ihres 20-jährigen Bestehens.         
Angelika Selle, eine gebürtige Pforzheimerin, 
die mit ihrer Familie in den USA lebt, ist jetzt 

dort die Verantwortliche. Sie bezog sich in 
ihrer Begrüßungsansprache wiederholte Male 
auf den Titel der Konferenz – „Der Wende-
punkt“ und äußerte, dass die folgenden 
beiden Tage genügend Instrumente für unsere 
eigene Selbst-Änderung bereithalten, um uns 
als Frauen zu entwickeln und unsere 
Kreativität und Intuition zu fördern. Sie sieht 
es als ihre persönliche Aufgabe, alle Ergeb-
nisse der letzten zwanzig Jahre sichtbar zu 
machen und der nächsten Generation zu gute 
kommen zu lassen. Das Werk ihrer beiden 
Vorgängerinnen Nora Spurgin und Alexa Ward 
wurde gewürdigt, sowie die Hingabe der 
vielen japanischen Frauen, die in 160 Nationen 
Pionierarbeit geleistet haben.  

Auf dem Programm waren  Plenarsitzungen, 
mit Rednerinnen, die auf  eine oder andere 
Weise in Gemeindeaktivitäten oder Heilungs-
arbeit eingebunden sind. Jede konnte in zehn 
Minuten ihr Thema präsentieren, gefolgt von 
Fragen und Antworten. Die Qualität und das 
Interesse daran waren unterschiedlich. 
Freitagabend fand die „Zeremonie der 
Friedensbrücke“ statt, wo Frauen ehemaliger 
Feindesnationen oder unterschiedlicher  
religiöser und kultureller Hintergründe sich als 
Schwestern treffen konnten. Nachdem 15 
Paare die Brücke überquert hatten, wurden 
die Teilnehmerinnen gebeten, sich umzudre-
hen und die Frau aus der hinteren Reihe zur 
„Schwester“ zu nehmen. Ich fand hinter mir 
zwei liebe alte Freundinnen und so wurden 
wir ganz zwanglos eine „Schwester-Drei-
einigkeit“. 
Beide Nachmittage der Konferenz waren einer 
Kunst- und Heilungs-Netzwerk Ausstellung 
gewidmet unter dem Motto: Frau, heile dich 
selbst. Ein breites Spektrum von Kunstwerken, 
Gesundheitsprodukten und verschiedener 
Formen von „Geistiger Beratung“ und bis zu 
„Business und Spiritualität“ war alles Mögliche 
zu sehen.  Die Auswahl hat mich irgendwie 
überwältigt und weil ich sowieso den 
„Heilungsmarkt“ etwas skeptisch betrachte, 
war meine Haltung vielleicht etwas zu kritisch. 
So entschied ich nach einer Arbeitsgruppe, bei 
der über die Arbeit von Byron Katie 
gesprochen wurde, meine Zeit im Open Air 
Swimmingpool des Hotels zu verbringen, mich 
mit alten und neuen Freundinnen auszu-
tauschen und etwas Körpertraining auf der 
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Basis von Wasser zu bekommen. Diese 
konkrete und praktische „Heilungsmethode“ 
tut mir gut! 
Für viele war der Höhepunkt die Versammlung 
am Sonntag, wo die Gründerin der WFWP, Dr. 
Hak Ja Han, ihre Grundsatzrede gab. 

Der Abend davor wurde mit einer Gala zu 
Ehren aller verdienten „Veteraninnen“ der 
WFWP gefeiert. Fein herausgeputzt genossen 
wir ein erste Klasse Diner und ich war 
erstaunt, wie einfallsreich es wir nicht mehr 
ganz so jungen Frauen geschafft haben, uns in 
elegante und schicke Damen zu verwandeln! 
Viele Preise wurden verliehen an alle, die 
außerordentliches für das Gemeinwohl beige-
tragen haben und eine Frau gab ihr 
bewegendes Zeugnis, wie sie alle möglichen 
Arten von Missbrauch überwinden und dann 
anderen Kindern helfen konnte, sich selbst der 
Prostitution zu entziehen. 
 
Natürlich gab es auch Unterhaltung – da 
waren wir dran! Wie haben wir den Tanz-
boden getreten! Anfangs ein wenig scheu, 
mich zu den herumwirbelnden Damen (und 
ein, zwei mutigen Männern) zu gesellen, das 
‚Twist and Shout‘ der Beatles brachte mich auf 
die Beine…. Und dann gab es kein Halten 
mehr! Normalerweise eher ruhige Japanerin-
nen kamen zu den anderen Nationalitäten 
dazu, egal, ob dick oder dünn, alt oder 
sonstwie physisch beeinträchtigt, es machte 
nichts aus. Ich kann sagen, wir hatten einen 
Ball und wir hätten die ganze Nacht durch-
getanzt, hätte nicht das Hotelpersonal 
freundlich, aber bestimmt eingegriffen! 
 
Alles in allem war es eine positive Erfahrung 
und für mich war der persönliche Austausch 
der wertvollste Teil der Veranstaltung. Wir 
hörten eine Menge Worte und sprachen von 
hohen Idealen, aber wie die Präsidentin Lan 
Young  Moon sagte, „egal wie großartige Ziele 
und Absichten wir haben mögen, wenn wir 
nicht die Leidenschaft haben, sie umzusetzen, 
kann nichts davon Wirklichkeit werden.“ 
Und das ist für jede von uns die Herausf-
orderung, unsere Überzeugung und Leiden-
schaft zu finden und unsere Kreativität 
einzusetzen, um sie in Aktion umzusetzen. 
 

Wut im Iran wegen Verbannung der  
Frauen aus den Universitäten 

Von Robert Tait   -  20. August 2012 
 

Weibliche Studentinnen im Iran wurden in 
einem offiziell genehmigten Akt von 
Geschlechter-Diskriminierung von mehr als 70 
Universitätsabschluss-Kursen ausgesperrt,  
wobei Kritiker sagen, dass hierdurch der 
Zweck verfolgt wird, der Gleichberechtigung 
der Frauen den Kampf anzusagen, um sie zum 
Scheitern zu bringen.  
Auf Grund einer Eingabe bei der UN von der 
Menschenrechtlerin und  Nobelpreisträgerin  
Shirin Ebadi, wurde eine umgehende  Untersu-
chung angeordnet. Sie hatte bekanntgege-
ben, dass  36 Universitäten 77 BA und BSc 
Kurse im kommenden akademischen Jahr 
„Ein-Geschlechtlich" stattfinden würden und 
ausschließlich nur für Männer. 

Als Begründung dafür wird unter anderem der 
Mangel an entsprechenden Arbeitsplätzen 
genannt, doch es wird sich vielmehr um den 
Konflikt mit den traditionellen religiösen 
Führern handeln, denn inzwischen wurden die 
männlichen Studenten bei den Aufnahme-
Examen mit zwei zu drei überrundet. Die 
älteren Kleriker befürchten wegen des 
höheren Ausbildungsstandards der Frauen 
sinkende Geburts- und Heiratsraten. 
 
Der Wissenschafts- und Minister für höhere 
Bildung, rechtfertigte die Maßnahme damit, 
dass ohnehin 90% der Abschlüsse für beide 
Geschlechter zur Verfügung stehen und die 
eingeschlechtlichen Kurse gebraucht werden, 
um das Gleichgewicht wiederherzustellen. 
 
Soziologen schreiben den wachsenden Anteil 
der Frauen am akademischen Erfolg dem 
steigenden Willen religiös-konservativer Fami-
lien zu, ihre Töchter nach 1979, der 
Islamischen Revolution, auf Universitäten zu 
schicken. Der Rückgang der männlichen Stu-
dentenschaft wird dem Wunsch junger 
iranischer Männer zugeschrieben „schnell 
reich werden zu wollen“ ohne zur Universität 
zu gehen. 
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Erste kommerzielle Radiostation für 
Frauen in Palästina 

Obwohl die halbe Bevölkerung Palästinas aus 
Frauen besteht, dominieren männliche An-
sichten die dortigen Medien, wobei ein eher 
negatives Bild der Frauen verbreitet wird. 
Frauen halten nur eine Handvoll entschei-
dungskräftige Positionen in der Medienindu-
strie und mit so wenigen Möglichkeiten, sich 
Gehör zu verschaffen, kann der Teufelskreis 
der Machtlosigkeit nicht durchbrochen 
werden. 
Aus diesem Grunde wurde Ende 2009 von der 
„Womanity Foundation“ eine eigene Radio-
station für Frauen errichtet, um zu vermitteln, 
informieren, inspirieren und Dialog zwischen 
den Frauen in ihren jeweiligen Gebieten und 
den Flüchtlingslagern zu ermöglichen. Durch 
das Senden von weiblichen Gesichtspunkten 
und Beschreiben weiblicher Umstände kann 
sich das stereotype Image der Frauen ändern. 

Das Ziel der Gründer war, sich innerhalb von 
drei  Jahren selbst erhalten zu können und 
heute ist der Sender die am schnellsten 
wachsende Station, die über 1,8 Millionen 
Frauen jeden Alters erreicht. Auch die Männer 
werden angesprochen, um sie in die 
Diskussion um Frauenrechte einzubinden. 
Partnerschaften mit lokalen und interna-
tionalen NGOs ermöglichten bis jetzt das 
Produzieren von populären Sendungen, die 
Frauen unterrichten und sie befähigen, ihre 
Talente beruflich umzusetzen. 
Für weitere Informationen – NISAAFM 
http://www.radionisaa.ps/english.html 

 

Die Geschichte, wie Liberias gewöhnliche 
Frauen Frieden in ihr Land brachten 

Eine Veranstaltung mit ungefähr 100 Frauen, 
die am 14. September 2012 einen Film 
ansahen mit dem dramatischen Titel „Pray the 
Devil back to Hell“ (Betet den Teufel zurück in 
die Hölle). Es ist eine inspirierende Geschichte  
einer Gruppe „gewöhnlicher“  Frauen – 
Christinnen, Musliminnen, arme und reiche, 
Land- und Stadtfrauen – die unglaublichen 
Mut und Ausdauer zeigten, um wieder Frieden 
in ihr geliebtes Heimatland zu bringen. Liberia 
war von Kriegshandlungen zerrissen und eine 

Folge dieser Aktion war die Wahl einer Frau 
zur ersten Präsidentin eines afrikanischen 
Staates – Ellen Sirlaf Johnson.  
Eine Mischung von Gebeten, Fasten, Solidari-
tät und vermehrte Freundschaften unterein-
ander  erlaubte den Frauen, das Unmögliche 
zu erreichen, allen Widrigkeiten zum Trotz. 
Wir konnten uns mit den Auseinander-
setzungen und den Ergebnissen der  Frauen 
identifizieren, weil wir es in unserer 
wachsenden Friedensgruppe miterleben.  

Wir haben uns seit Jahren regelmäßig 
getroffen, Vorurteile, Angst und Barrieren von 
Rassen, Kulturen und Religionen  überwun-
den. Das hat Vertrauen und aufrichtige 
Freundschaften entwickelt, es hat uns 
gegenseitig ermutigt und getröstet und durch 
die gemeinsame Vision begannen wir in 
unsere Fähigkeiten und Stärke zu glauben, 
dass wir einen Wandel herbeiführen können. 
Daraus sind schon einige konkrete soziale 
Projekte entstanden, die Frauen und Kindern, 
Flüchtlingen und Opfern von häuslicher 
Gewalt in ihrer Not beistehen. 

Patrizia Earle, Birmingham 

Frauen unserer Zeit 

Malala Jusufzai 
Diesmal berichten wir über eine Heldin in 
Pakistan, die erst am Anfang ihres Lebens 
steht und hoffentlich noch viele Träume zur 
Erfüllung bringen kann.  
 

 
 
Auf dem Heimweg von der Schule wurde die 
Vierzehnjährige am 9. Oktober 2012 im 
Schulbus von Taliban-Milizen angeschossen 
und befindet sich seither noch auf dem Weg 
zur Genesung. Sie war schon lange zum 
Ärgernis für diese Männer geworden, weil sie 
bereits mit elf Jahren sie begonnen hatte, sich 
für die verfassungsgemäßen Rechte von 
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Mädchen auf Schulbildung einzusetzen.     
Hunderte Mädchenschulen waren von den 
Gotteskriegern nach dem Schulverbot für 
Mädchen 2009 systematisch zerstört worden 
und tausende Familien gewaltsam einge-
schüchtert.  
Aus Protest verbreitete sie im Internet einen 
Blog, der auch von BBC veröffentlicht wird, um 
die Machthaber aufzufordern, sich dafür 
einzusetzen, dass das Schulverbot zurück-
genommen wird.  
Schon damals wird sie mit einem Menschen-
rechtspreis ausgezeichnet und sie wird als 
Kandidatin für den Friedensnobelpreis vorge-
schlagen. Auch für Pakistans  Außenministerin 
Hina Rabbani Khar ist sie ein Vorbild für das 
ganze Land. Nachdem das staatliche Militär 
die Taliban aus dem Gebiet vertrieben hatte, 
wurden auch die Schulen wieder geöffnet. 
Der Grund für ihre versuchte Hinrichtung war, 
dass sie zu säkular und prowestlich sei.  

UN – Nachrichten 

Erster Internationaler Tag des Mädchens 
10. November 2011 

(http://dayofthegirl.org/about/) 

Dieser Tag  wurde geschaffen, um die Rechte 
der Mädchen zu würdigen und der beson-
deren Herausforderungen zu gedenken, denen 
Mädchen weltweit ins Auge sehen. Das wird 
ein Tag der Verteidigung und der Aktion 
werden, von und für Mädchen, sie 
herausstellen, feiern, Diskussion fördern und 
Möglichkeiten für das Leben von Mädchen 
rund um den Globus voranbringen. 
Angesichts des Attentats auf die pakistanische 
Aktivistin Malala Yousufzai, wurde allen die 
Notwendigkeit einer Bewegung klar, die 
Rechte von Mädchen beschützt und fördert. 

Bei "Equality Now“ (eine Menschenrechts-
organisation zum Schutz von Frauen und 
Mädchen) hatten wir die Ehre, mit mutigen 
Mädchen aus der ganzen Welt zusammen-
zuarbeiten, die sich gegen alle Widerstände 
und Benachteiligungen durchsetzten, so dass 
die Welt ein besserer Platz für Mädchen wird. 
 
Mit Mut und Entschlossenheit nahm es die 13-
jährige Mary mit der Regierung von Zambia 
auf, die sich geweigert hatte, etwas zu 

unternehmen, als ihr Lehrer sie in der 8. 
Klasse vergewaltigte; von der 11-jährigen 
Wafa, die sich der jemenitischen Traditionen 
der Kinderehe widersetzte. Wir erfahren von 
der 15-jährige Mariam, die ihren Vater, der sie 
missbraucht hatte, vor Gericht brachte und 
das trotz des immensen Stigmas gegen 
sexuelle Gewalt in Pakistan, und von der 13 
Jahre alten Makeda, die weiter gegen die 
äthiopische Regierung wegen Verschleppung 
ihres Falles von Vergewaltigung, Entführung 
und Zwangsheirat angeht.  
 
Doch das sind nur einige wenige Beispiele. 
Diese Mädchen lehren der Welt neue 
Denkweisen in Sachen Geschlechter, Diskrimi-
nierung und Chancen. 
Es ist unsere Aufgabe, zuzuhören. 

Yasmeen Hassan 
 

Von der Hausfrau zur Netzwerkleiterin: 
Frauen verändern bäuerliche Gemeinden 

Eine traditionelle Hausfrau, ohne Ausbildung, 
Fanta Cisse, 52, war der wichtigste Versorgerin 
der Familie. Aber sie wollte in ihrer 
Gemeinschaft mehr erreichen, denn in ihrer 
Region Mopti in Mali herrscht enorme 
geschlechtsspezifische Ungleichheit. Frauen 
waren Männern gegenüber Menschen zweiter 
Klasse und hatten bei Gemeindeentschei-
dungen kein Wort mitzureden.  

„UN Women“ wählte dieses Gebiet aus, um 
ein Pilotprojekt für Gleichberechtigung und  
Dezentralisierungsprogramm mit der finan-
ziellen Unterstützung der belgischen Regie-
rung zu starten. Das soll helfen, die 
Bedürfnisse und Interessen der Frauen bei der 
örtlichen Planung und dem Budgetierungs-
prozess zu registrieren und zu  sichern und die 
Frauenvereinigungen zu ermächtigen, ihre 
örtliche Regierung zur Verantwortung zu 
ziehen.   
Fanta, Mutter von 5 Kindern, war im Jahre 
2006 nur für kurze Zeit in der Frauen-
vereinigung, weil der häusliche Druck zu stark 
war. Jedoch nach viel Überzeugungsarbeit gab 
ihr Mann im Jahre 2011 endlich seinen Wider-
stand auf und Fanta konnte endlich auf 
Gemeindeebene eine wichtige Rolle spielen 
und wurde innerhalb kurzer Zeit zur 
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Präsidentin eines Netzwerkes von 85 Vereinen 
gewählt. 
Nun leitet Fanta eine Einrichtung des 
Gemeindeentwicklungsfonds und spielt eine 
aktive Rolle in der örtlichen Entwicklungs- und  
Budgetplanung.  

Auch in anderen Gebieten werden Frauen 
darin ausgebildet, wie geschlechtsspezifische 
Gewalt verhindert werden kann.  
Fafouné, eine Mutter von 10 Kindern, ist stolz 
darauf, dass bereits Veränderungen sichtbar 
werden und über diese neuen Veränderungen 
zu sprechen. 

„Mehr und mehr Frauen kommen, um uns 
ihre Geschichten zu erzählen. Männer sind 
weniger gewaltbereit und sie beteiligen sich 
an den Familienangelegenheiten. Frauen 
kommen zu Vor- und Nachuntersuchungen bei 
Geburten. Mädchen sind nicht länger bereit, 
in großen Städten als Hausmädchen benutzt 
zu werden. Religiöse Leiter überlegen zwei 
Mal, bevor sie sich entscheiden, Kinder-
Hochzeiten abzuhalten und junge Mädchen 
scheuen vor Teenager-Schwangerschaften 
zurück. Dadurch haben sie mehr Gelegenheit, 
ihre Ausbildung fortzuführen und  sich in phy-
sischer und geistiger Hinsicht zu entwickeln." 

(Anmerkung der Übersetzerin: Zurzeit herrscht 
in Mali ein Bürgerkrieg = Salafisten gegen die 
rechtmäßige, aber zu schwache Regierung.)   

Frau Sein 

Hausaufgaben machen,  bevor das Leben 
geht 

Ein merkwürdiger Titel, nicht wahr?  
Und doch drückt er aus, was mich im 
Augenblick beschäftigt. Seit einiger Zeit 
pflegen wir die Mutter meines Mannes. Ich 
kenne sie seit meinem 15. Lebensjahr. So ist 
sie mir ans Herz gewachsen wie meine eigene 
Mutter. Jetzt ist sie fast 90 Jahre alt und mehr 
und mehr schwinden ihre intellektuellen und 
geistigen Fähigkeiten. Oft reagiert sie für uns 
unverständlich, schimpft, klagt an, verurteilt 
und spricht immer wieder über dieselben 
Situationen. Zeit ist für sie nicht mehr fassbar. 
Die Zeit, die wir bei ihr verbringen, kann sie 
kaum noch registrieren. Es gibt nichts, was sie 
noch alleine machen könnte, doch auch das ist 

ihr nicht bewusst. Sie kann nicht mehr 
einordnen, was vor einem Jahr war und was 
jetzt ist. Denn „vor ein paar Tagen hat sie noch 
für sich selbst gekocht, ist noch draußen 
gewesen, hat die Straße gekehrt, Äpfel 
aufgesucht“, all das gemacht, was ihr Leben 
bestimmt hat. 

Das Schwierigste für uns sind ihre Reaktionen 
auf uns. Immer wieder wird mein Mann 
angeklagt. Warum? Immer wieder klagt sie 
ihre Schwester an, warum? Immer wieder 
fühlt sie sich betrogen, hintergangen, belogen. 

Was ist in ihrem Leben geschehen? Was hat 
sie, die einst lebensfrohe, immer aktive, sehr 
selbstständige Frau und Mutter, die fürsorg-
liche Oma zu so einer alten, vergrämten Frau 
gemacht? 
Oft denke ich, dass ich so nicht werden 
möchte. So möchte ich meine Kinder nicht 
behandeln, wenn ich alt und pflegebedürftig 
werde. So möchte ich nicht reagieren. Aber, 
wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich mir 
sicher sein, dass ich selbst, wenn mein 
Verstand nicht mehr richtig funktioniert, 
freundlich bleibe, dankbar und zufrieden? 

In vielen Gesprächen haben wir versucht, zu 
verstehen, herauszufinden, was mit unserer 
Mutter geschehen ist. Über Monate hat uns 
dieses Thema beschäftigt und auch jetzt 
kommen wir immer wieder zu neuen 
Erkenntnissen. Die Essenz jedoch ist: Unsere 
Mutter hat keine Zeit gehabt, sich klar zu 
werden über ihre Gefühle, Gedanken, 
Erlebnisse, Erinnerungen und zu verarbeiten, 
was schwer für sie war. Sie war sich nie 
bewusst, dass sie sich ihrer jüngeren 
Schwester gegenüber zurückgesetzt fühlte. 
Nie hat sie es ausgedrückt, alle Gefühle hat sie 
in ihrer Arbeit erstickt. Auch ihre Verletzung 
durch den frühen Tod ihres Mannes hat sie 
unterdrückt und versucht zu vergessen. Sie 
fühlte sich von ihm verlassen. Auch seine 
Krankheit hat sie verdrängt. Jetzt bekommt 
mein Mann alles ab, jedes Mal, wenn er in ihr 
Zimmer geht. Er sieht seinem Vater sehr 
ähnlich, geht wie er, spricht wie er. 

Immer wieder hat unsere Mutter darauf 
bestanden, dass es ihr alleine am besten geht. 
Aber auch das war Verdrängen ihrer 



16 
 

wirklichen Sehnsüchte. Jetzt verlangt sie nach 
Begleitung, fühlt sich einsam, selbst wenn wir 
nur kurz weg fahren zum Einkaufen. 

So geht sie jetzt durch alles, was sie in ihrem 
Leben nicht aufgearbeitet hat, nicht verstan-
den hat, nicht anerkennen wollte, verdrängt 
hat. Sicher hat sie nie gelernt und nie Hilfe 
bekommen, diese Gefühle in sich zu sortieren 
und zu bearbeiten. Das war in ihrer 
Generation nicht wichtig und auch nicht 
richtig. Frauen waren die Dienerinnen und 
hatten ihre ehelichen und mütterlichen 
Pflichten zu erfüllen. Es galt für sie nur ihre 
Arbeit, das, was sie für ihre Familie eingesetzt 
hat. Viel Äußeres hat sie geleistet, sich immer 
wieder selbst zurückgesetzt, über Müdigkeit 
und Erschöpfung hinweg weitergemacht. Aber 
innerliche Arbeit, ihre inneren Hausaufgaben, 
die hat sie nicht machen können. Das macht 
es ihr jetzt schwer ihre Hände ruhen zu lassen, 
Hilfe anzunehmen, dankbar zu sein für Pflege 
und Unterstützung. Es ist schwer für sie, mit 
den Gefühlen fertig zu werden, die jetzt 
endlich hervorbrechen können. Das äußert 
sich in Anklage, Wut, Zorn, Verzweiflung, 
Unzufriedenheit, dem Gefühl der Einsamkeit 
und Nutzlosigkeit. 

Wir können ihr nur wenig helfen, diese 
Hausaufgabe ihres Lebens noch nachzuholen. 
Wir können sie nur pflegen, ihr unsere Liebe 
und Anerkennung ihrer Arbeit geben, immer 
wieder zuhören und manchmal Fragen stellen, 
um ihre Gedanken in eine andere Bahn zu 
lenken. 

Manches Mal habe ich mich gefragt, warum 
das alles? Wenn ich meinen Mann verzwei-
feln, meine Schwägerin weinen sah, habe ich 
nach anderen Lösungen gesucht. Wäre es 
nicht doch besser, sie gegen ihren Wunsch 
einfach in ein Pflegeheim zu geben? Doch, 
letztlich ist mir klar geworden, dass wir hier 
gefordert sind, die Grenzen unserer Fähigkeit 
zu lieben zu erweitern. 

Und mehr noch, wir erkennen, wie wichtig es 
ist, dass wir unsere Hausaufgaben jetzt 
machen, bevor unser Leben geht. Das heißt, 
unsere Gefühle zulassen, anschauen, erken-
nen woher sie kommen, ihre Berechtigung 
prüfen, mit unserem vertrauten Partner, 

unserer Freundin darüber sprechen. 
Manchmal hilft es, sie aufzuschreiben, aus der 
Entfernung des Lesenden neu zu betrachten. 
Oft braucht es die Klärung einer Situation. 
Manchmal einen Spaziergang und Meditation 
über dieses Gefühl. Auch gehört dazu die 
Erkenntnis, dass diese Klärungen in Stufen 
geschehen, immer wieder dieselben Gefühle 
auftauchen auf anderen Ebenen, manchmal 
über Jahre hinweg. Diese Erkenntnis ist so 
wertvoll. Ohne unsere Mutter so tagein tagaus 
zu pflegen, sie zu begleiten und zu ertragen, 
hätten wir darüber nie nachgedacht. 

Am besten fangen wir gleich an, egal wie alt 
oder jung wir sind. Keine ungewaschene 
Wäsche stehen lassen, keine unbequeme 
Gefühle unbearbeitet verdrängen. Alles auf 
den Tisch legen, Klarheit schaffen. Alles 
besprechen solange die Gefühle nicht die 
ruhige Kommunikation behindern oder un-
möglich machen. Es nützt nichts, Unerledigtes 
und Unverstandenes in die geheimen 
Schubladen unseres Gehirns zu stopfen und so 
zu tun als sei alles in bester Ordnung. 
Irgendwann quellen die Schubladen über und 
wir können die Unordnung in uns nicht mehr 
bewältigen. 
Also, Hausaufgaben machen bevor das Leben 
geht. Ich habe da noch viel zu tun, damit 
meine Enkelkinder bis zum Schluss eine 
zufriedene dankbare Oma haben können. Sie 
auch?                                               Wilma Tropp 

Spiritualität 

AUSDRUCKSFORMEN DER GÖTTLICHEN 
MUTTER 

…Als Wert und Reichtum unvergänglicher Art 
zeigt sich die Anwesenheit der Göttlichen 
Mutter im Adel des menschlichen Wesens, in 
der Schönheit, mit der die Dinge gestaltet und 
angeordnet werden. in der Reinlichkeit der 
Umgebung und in der Reinheit des Herzens. 
Sie wird offenbar in der Anmut und Anzieh-
ungskraft einer schönen Seele, in der 
machtvollen Ausstrahlung der Persönlichkeit, 
im Scharfsinn der Intelligenz und in allen 
charakterlichen Tugenden - in allem, was 
erhebend, inspirierend. glückbringend. 
lichtvoll, befreiend und aufwärtsfahrend ist… 
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Als Ebenbild der Göttlichen Mutter - der 
unwandelbaren Wahrheit, die alldurchdrin-
gend und in der Seele aller Wesen und alles 
Erschaffenen gegenwärtig ist - sind wir 
gebildet und ins Dasein gebracht. Wenn es in 
der Bibel heißt: „Gott schuf den Menschen 
nach seinem Bilde", so ist das eine grobe 
Interpretation der reinen Wahrheit… 

Die Wahrheit ist. dass die allwunderbare 
Göttliche Mutter, die alles ins Dasein gebracht 
und alles erhält, sich selbst in jedes Ihrer 
Kinder hineingelegt hat! 

Doch hat sie sich dadurch um nichts ver-
mindert und besteht zugleich in Allvollkom-
menheit, Unendlichkeit und Fülle, in göttlicher 
Macht und Weisheit, in göttlicher Liebe, 
Schönheit und Freiheit, in Licht und 
himmlischer Süße - in allem als die 
Unendlichkeit an Vollendung… 
In die Seele eines jeden Ihrer Geschöpfe hat 
sie sich hineinbegeben, - selbst der Frosch 
unter dem Felsen ist Ihr Kind; und sie sorgt 
dafür, dass er sein Wasser und seine Luft 
bekommt…  
So unsagbar groß ist die Liebe und 
Barmherzigkeit der Göttlichen Mutter, dass sie 
sich ganz Ihren Kindern gibt und mit all ihrer 
unermesslichen Fülle im Innersten der Seele 
eines jeden lebt - und zugleich in unendlicher 
Erhabenheit alles transzendiert.                        
Je mehr Ihre Gnade dem einzelnen zuteilwird, 
umso stärker wird seine Intelligenz mit 
Erkenntnislicht durchdrungen und umso klarer 
sieht er Ihr verborgenes Wesen und erkennt 
Ihre unsichtbare Gegenwart in allen Erschei-
nungen. 
Auf diese Weise wird sein Leben durch-
göttlicht und mit jeglichem Reichtum erfüllt - 
es wird zum himmlischen Leben! Und er weilt 
schon hier auf Erden bewusst in den 
Dimensionen des Unendlichen – … 
                                                  Autor unbekannt 

Gedankenbörse 
 

Die Geschichte von den 2 Kieselsteinen 
(Der Unterschied zwischen Logik und 

lateralem Denken (Querdenken) 

In einem kleinen Dorf in China lebte einst ein 
Bauer, der einem alten Mann eine große 

Summe Geld schuldete. Der Bauer hatte eine 
hübsche Tochter, an der der alte Mann 
Gefallen gefunden hatte. Er machte dem 
Bauern folgenden Vorschlag: 

Wenn er die Tochter heiraten könnte, würde 
er die ganze Schuld streichen. Der Bauer und 
seine Tochter waren bestürzt über diesen 
Antrag. So schlug der alte Mann vor, dass das 
Schicksal entscheiden sollte und das war sein 
Vorschlag: 

Er würde zwei Kieselsteine, einen schwarzen 
und einen weißen, in einen leeren Geldbeutel 
legen. Die Tochter sollte dann, ohne hinein-
zusehen, einen Kieselstein entnehmen.  
Nimmt sie den schwarzen, dass muss sie den 
Mann heiraten und die Schuld des Bauern ist 
erlassen. 

Nimmt sie den weißen aus dem Beutel, dann 
muss sie ihn nicht heiraten, und die Schuld ist 
trotzdem erlassen. 

Weigert sie sich, einen Kieselstein zu nehmen, 
muss ihr Vater ins Gefängnis. 

Während er so sprach, beugte sich der alte 
und nahm zwei Kieselsteine. Beim beugen 
beobachtete die Tochter den Alten mit 
scharfem Auge. Sie entdeckte, dass der Alte 
zwei schwarze Kieselsteine aufnahm und in 
den Geldbeutel legte. Aber sie schwieg. 

Dann forderte der Alte die Tochter auf, einen 
Kieselstein herauszunehmen. 
Das alles fand auf einer Straße statt, die voll 
von Kieselsteinen war. 

Stell dir für einen Moment vor, was du in 
dieser Situation getan hättest. 
Was hättest du der Tochter empfohlen? 

Analysieren wir die Situation: drei 
Möglichkeiten existieren: 
1) die Tochter weigert sich, einen 
Kieselstein zu nehmen 
2) die Tochter entnimmt beide 
Kieselsteine dem Beutel und stellt somit den 
Alten als Betrüger dar 
3) die Tochter nimmt den schwarzen 
Kieselstein aus dem Beutel und opfert sich, 
um den Vater vor dem Gefängnis zu 
bewahren. 
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Die Geschichte setzte sich folgendermaßen 
fort: 
Mit traditioneller Logik scheint das Dilemma 
der Tochter  unausweichlich. 

Was hättest du getan? 

Die Tochter tat Folgendes: 
Sie steckte ihre Hand in den Beutel, nahm 
einen Kieselstein heraus, und aus Unge-
schicklichkeit fiel dieser zu Boden. Bevor man 
feststellen konnte, ob er schwarz oder weiß 
gewesen ist, vermischte er sich mit den vielen 
anderen Kieselsteinen auf der Straße. 

„Oh je, wie unbeholfen ich bin!“ rief die junge 
Frau aus. „Aber kein Problem, wenn ich jetzt 
den zweiten Stein herausnehme, dann wissen 
wir sofort, welche Farbe der erste hatte!“ 
„Wir werden also wissen, welche Farbe der 
erste Kiesel gehabt hat, nicht wahr?“ 
Da der zweite Kiesel schwarz war, musste der 
erste weiß gewesen sein. Der Alte getraute 
sich natürlich nicht, seinen Schwindel zu 
gestehen und musste die Schulden erlassen, 
ohne die junge Frau zu heiraten. 

Die junge Frau hatte eine  unmögliche 
Situation zu einer erfolgreichen Lösung 
gebracht. 

Die Moral der Geschichte: 
Eine Lösung existiert für die meisten 
Probleme. Manchmal wissen wir nur nicht, 
wie man eine solche Situation nach allen 
Facetten drehen kann. 

Mögen die kommenden Monate von 2013 
erfüllt sein mit positivem Denken und weisen 
Entscheidungen! 

Zur Verfügung gestellt von Elisabeth Cook 

Würde der Frau 

Nur Mut, wir haben die Macht! 

Immer wieder empfinden wir unsere Hilf-
losigkeit gegenüber den scheinbar allmächti-
gen Medien, seien es Zeitungen, Magazine 
oder Fernsehsender oder Internet.  
Dass es aber auch anders geht, hat mir vor 
nicht langer Zeit wieder eine Freundin gezeigt. 
Sie ist Mutter von zwei Kindern und arbeitet 

als Tagesmutter. Ihr Herz schlägt für unsere 
Kinder und Jugend und so war sie entrüstet, 
als sie in ihrer Stadt an einer sehr 
frequentierten Straßenkreuzung ein großes 
Plakat mit Werbung für ein Bordell in der 
nächstgrößeren Stadt sah. 

Entrüstet schrieb sie an das für ihre Stadt 
zuständige Landratsamt: 
„Jetzt wird auch noch die Genehmigung 
gegeben, an der Straße Plakate zu platzieren, 
die den Kindern und Jugendlichen ganz 
eindeutig vermitteln, wenn Du sexuelle 
Bedürfnisse hast, gehe nicht zu Deiner Frau 
oder Deiner Freundin nach Hause, sondern – 
Deine  Sex-Adresse – ist in ….    
Ich würde mir wünschen, dass vor allem 
Kinder, die schon lesen können, vor solch 
einer Straßen-Werbung verschont bleiben. Ich 
kann jedenfalls nicht mit Gleichgültigkeit 
darauf reagieren“. 

Die Antwort kam dann auch sofort: 
…in Sachen Jugendschutz sind Sie bei mir 
richtig: Kreisjugendreferat ….  

Wir haben schon einmal versucht, dass die 
Plakate beseitigt werden und zwar auf allen 
Bahnhöfen der S Bahn Linie zwischen … und 
….. Das wurde dann auch von der Firma 
(Werbeagentur) zugesagt und meines Wissens 
auch gemacht. 

 
Nun sind die Plakate erneut in… zu sehen und 
ich habe heute bei der Firma … angerufen.  

Für Plakate im öffentlichen Raum sind die 
Ämter für öffentliche Ordnung zuständig. Das 
… Amt informierte mich, dass die Werbung auf 
privaten Flächen hängt und daher keine 
Genehmigung erforderlich ist. Der Deutsche 
Werberat ist auch Ansprechpartner, diesen 
informiere ich ebenfalls. Senden doch auch Sie 
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Ihren Protest an den Werberat: 
werberat@werberat.de 

So schickte meine Freundin ein weiteres 
Protestschreiben an den Deutschen Werberat. 
Das Plakat wurde entfernt. 

Wir haben die Macht! Wir können unsere 
Kinder und Jugendlichen schützen. Wir 
können unsere Umgebung mitgestalten, uns 
wehren gegen sexualisierte Werbung, gegen 
die Verzerrung des Frauenbildes und gegen 
die Vermarktung der weiblichen Sexualität. 
Wir können uns einsetzen für die Bewahrung 
der Menschenwürde, in diesem Fall der 
Würde der Frau und so für die Grundlagen 
unseres Staates und Europas.  Das hat meine 
Freundin mir wieder gezeigt. Ich danke ihr 
dafür. 

Auf Bitten meiner Freundin habe ich keine 
Namen der Beteiligten erwähnt. Aber auch 
Ihnen, im Landratsamt, im Kreisjugendreferat 
und im Deutschen Werbereferat gilt unser 
Dank und auch der Werbeagentur, die diese 
Plakate zurückgezogen hat. 

 

Bücherecke 

Ich bin überzeugt, dass die richtigen Bücher 
mich zur richtigen Zeit finden. So ging es mir 
auch mit den beiden Büchern, die ich heute 
einmal empfehlen möchte: 

Das erste ist total ungewöhnlich für mich. Ich 
lese eigentlich keine Romane. Aber, beim 
Stöbern zwischen rabattierten Büchern sprach 
mich ein Titel, oder besser gesagt, der 
Untertitel, an: „Die Frau des Schamanen – Wie 
eine Reise nach Borneo mein Leben 
veränderte.“ Beim näheren Hinsehen stellte 
ich fest, dass es sich um eine authentische 
Geschichte handelte. Eine Journalistin wird auf 
die Reise geschickt und entdeckt eine Welt, 
die sie fasziniert. Sie erlebt den Dschungel, 
seine Welt der Pflanzen und Tiere, lernt von 
Heilpflanzen und Traditionen  der auf Borneo 
lebenden Menschen und erfährt, das für sie 
Leben bedeutet, das ganze Ich zu benutzen, 
Körper und Seele. Der Gegensatz ihres Lebens 
als Journalistin in Deutschland zum Leben in 

der Verbundenheit mit der Natur, ohne 
Hektik, nach innen gerichtet, verändert sie. 
Es ist ein Buch, das im Rahmen der Geschichte 
einer Liebe tiefe Einblicke gewährt in die 
Gedankenwelt der Menschen, die seit 
Generationen die Aufgabe des Schamanen in 
ihren Familie weitergeben; eine Welt des 
Respekts, der Höflichkeit, des Füreinander Da 
Seins, kurzum, eine Welt, wie sie in unserem 
christlichen Umfeld als erstrebenswert und 
ideal erachtet wird. Dort ist es selbstver-
ständlich, hier ist es ein Ideal. 
Das Buch liest sich leicht, es hat mich fasziniert 
und oft habe ich innegehalten, um die 
Aussagen zu verinnerlichen. Zum ersten Mal 
nach Jahren hat mich ein Roman gefunden!  

Er ist es wert gelesen zu werden.                  
Hanne-Lore Heilmann, Die Frau des 
Schamanen, Goldmann Verlag, ISBN 978-3-
442-15544-6 
Das zweite Buch, das mich gefunden hat, 
heißt: „Wie Kommunikation gelingt - Die 
verbindende Kraft der Liebe“, Barbara von 
Maibom, Vianova Verlag, ISBN 978-3-86616-
236-5. 
 Fast zeitgleich hatten mir ein Freund und eine 
Freundin einen Link geschickt: www.comunio-
fuehrungskunst.de. Ich fand das Thema 
interessant, war aber zu beschäftigt mit 
anderen Sachen, um mich darum zu 
kümmern. Als mein Sohn mich dann einlud, 
einen Vortrag über Führungsstile zu halten, 
erinnerte ich mich an diesen Link und 
entdeckte dieses Buch. Es nahm mich 
gefangen von der ersten Seite an.  
Als Kommunikationswissenschaftlerin geht 
Barbara von Maibom nach Indien und erlebt 
dort eine Kultur, die „den Bruch zwischen 
Spiritualität und Wissenschaft noch nicht 
überall vollzogen hat.“ Ihr Buch ist aufgeteilt 
in die Kapitel: „Auf der Suche nach der 
gelingenden Kommunikation“,  „Wege zur 
gelingenden Kommunikation“ und „Wie 
Kommunikation gelingt“ mit Beispielen von 
Persönlichkeiten, Situationen und Organisa-
tionen.  Wege der Kommunikation führen zur 
Kommunikation mit sich selbst, mit Gott, mit 
anderen und der Natur. Ein Buch, das zum 
Vertiefen in das Thema einlädt und zum 
Praktizieren herausfordert. 

Ingrid Lindemann 
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Termine 

Sisterhood mit Slowenien 

Seit letztem Jahr warten in Slowenien rund 40 
Frauen darauf, uns in Deutschland zu 
besuchen. Der Anlass ist ihr Wunsch, mit uns 
über die Friedensbrücke zu gehen, um 
vergangene Wunden aus der Kriegszeit zu 
heilen. Sie möchten auch das ehemalige KZ in 
Dachau besuchen und wir haben als 
vorläufigen Termin das Frühjahr 2013 
festgelegt. Wir bitten unsere Mitglieder im 
Süden Deutschlands, sich mit auf die Suche 
nach einer passenden Unterkunft zu machen. 

Die Einladung mit den genauen Informationen 
wird rechtzeitig veröffentlicht werden. 
Ansprechperson ist Ann Schaffner, Tel. Nr. 
0761-30349, Mail: wfschaffner@web.de 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! 

Informationen 

1% Love Share Project 
WFWP-LoveSharing@web.de 

Liebe Mitglieder und Freund(e)innen der 
Frauenföderation, es gibt wieder Klappkarten 
und Postkarten (auch Weihnachtskarten) mit 
verschiedenen Motiven, die Sie erwerben 
können, um das  „1% Love Share Projekt“  zu 
unterstützen. 
Durch dieses Hilfsprojekt der Women´s 
Federation for World Peace International wird 
nord-koreanischen Menschen, besonders 
Frauen und Kindern in Not, geholfen. Für 
Kartenbestellung oder mehr Information 
kontaktieren Sie uns per eMail:                             
wfwp-lovesharing@web.de, oder telefonisch: 
05725-708773  

Wenn Sie gern für dieses Projekt etwas 
spenden möchten, hier die Kontodaten:                                          
Sparkasse Schaumburg, WFWP Anneliese 
Weber 
Konto – Nr.:488029380  BLZ 25551480 

Vielen Dank für Ihre Hilfe.  
Mit lieben Grüßen 
Ihre Anneliese Weber und Ingrid Lindemann 
(Verantwortlich für dieses Projekt in 
Deutschland)        

Kristina Schröder startet bundesweite 
Initiative zur Prävention des sexuellen 

Kindesmissbrauchs 
BL BMFSFJ Internetredaktion,Pressemitteilung 
Nr. 106/2012, Veröffentlicht am 21.11.2012 

Um Kinder und Jugendliche besser vor 
Übergriffen zu schützen, startet das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend eine bundesweite Initiative 
zur Prävention des sexuellen Kindes-
missbrauchs. 

Hintergrund: Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
2011 zeigt einen Anstieg auf mehr als 12.000 
Fälle sexuellen Missbrauchs. Zudem ist von 
einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen, da 
es in den meisten Fällen gar nicht erst zu einer 
Strafanzeige kommt. 

„Jeder Fall von Missbrauch ist einer zu viel", 
sagt die Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Kristina 
Schröder, in Berlin. 

„Gemeinsam wollen wir Kinder vor Gewalt 
und Missbrauch bewahren und sie behutsam 
und vertrauensvoll unterstützen. Damit das 
gelingt, müssen wir alle Menschen und alle 
Institutionen, die mit Kindern zu tun haben, 
sensibilisieren und dafür sorgen, dass sie eng 
zusammenarbeiten. Nur wenn wir alle genau 
hinschauen und sich Mädchen und Jungen 
jederzeit an eine Vertrauensperson wenden 
können, geben wir Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit, sich vor Missbrauch zu 
schützen und dagegen zu wehren." 

Ziel der Initiative ist es, Mädchen und Jungen 
im Alter von 8 bis 12 Jahren über ihre Rechte 
zu informieren, ihr Selbstbewusstsein zu 
stärken und sie zum Thema Missbrauch 
aufzuklären. Lehrer und Fachkräfte sollen 
Schutzkonzepte mit entwickeln, um so die 
Möglichkeiten für Übergriffe von Tätern zu 
verringern. 

 „Die Initiative besteht aus einer Fülle von 
Maßnahmen, die systematisch miteinander 
verbunden sind. Im Mittelpunkt steht ein 
Theaterstück zum Thema Kinderrechte und 
sexueller Missbrauch, das Kinder aktiv 
einbezieht", erklärt Prof. Dr. Elisabeth Pott, 
Direktorin der BZgA. „Wir wollen nicht nur 

mailto:wfschaffner@web.de
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kindgerecht informieren, sondern Kinder 
ermutigen, ihren Gefühlen zu vertrauen, Nein 
zu sagen, sich jemandem anzuvertrauen und 
Hilfe anzunehmen. Das Theaterstück ist 
eingebettet in Qualifizierungsmaßnahmen für 
schulische Fachkräfte und Veranstaltungen für 
Eltern, um deren Handlungskompetenzen im 
Falle von sexuellem Missbrauch zu 
verbessern."  
Die bundesweite Initiative zur Prävention des 
sexuellen Kindesmissbrauchs beinhaltet 
folgende verschiedene Angebote: 

    * Ein zentrales Hilfsangebot wird ab Anfang 
2013 eine Webseite sowie eine  telefonische 
Beratung bei der bekannten kostenfreien 
Nummer gegen Kummer sein. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Nummer gegen Kummer werden speziell für 
die Initiative zur Prävention zum Thema 
sexueller Missbrauch   geschult. 
    * Neu und innovativ ist die Aufführung des 
interaktiven Theaterstücks „Sag mal" der 
deutsch-schweizerischen Künstlergruppe 
„Kompanie Kopfstand" zum Thema 
Kinderrechte und Missbrauch. Das 
Theaterstück soll Schülerinnen und Schüler 
informieren und motivieren, sich im Falle 
eines Missbrauchs an Personen ihres 
Vertrauens zu wenden. 
    * Ergänzend dazu bietet die Initiative 
Materialien und Fortbildung für alle 
Erziehungsberechtigten an. Dazu gehören 
Elternabende wie  Informationsmaterialien. 
Lehrer und Fachkräfte erhalten Fortbildungen 
auf  institutioneller Ebene. Ziel ist eine 
Unterstützung des Hilfesystems durch  die 
Vernetzung aller Akteure - darunter 
Beratungsstellen und Jugendamt. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.sag-mal-theater.de  www.bmfsfj.de 
http://www.bzga.de Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend E-mail: 
poststelle@bmfsfj.bund.de  

Eine Bekannte sandte uns Frauen im Vorstand 
diese Benachrichtigung. Immer wieder bin ich 
entsetzt, wenn ich mit Kindesmisshandlung 
konfrontiert werde. Leider gibt es sie, in 
meiner Nachbarschaft wurde sie aufgedeckt, 
vielleicht gab es sie heimlich und 
verschwiegen auch in Familien, die uns nahe 
stehen? Vorstellen kann ich mir nicht, wie so 

etwas möglich sein kann. Aber schon kann ich 
sehen, was alles dazu beiträgt, diese 
Hemmschwelle in Menschen herabzusetzen. 
Immer wieder werden Frauen in den Medien 
eingesetzt um für Produkte aller Art zu 
werben. Immer wieder wird Frau und 
Sexualität gleichgesetzt. Immer noch gibt es 
im Abend- und Nachtprogramm Filme, die 
sexuelle gewalttätige Übergriffe auf Frauen 
zeigen. Im Internet ist es ein Leichtes, solche 
Filme und kinderpornografische Bilder zu 
finden. Sicher ist die Aufklärung der Eltern und 
Kinder und ein Nottelefon gute Hilfe. Ich 
denke jedoch, dass Prävention noch weiter 
gehen könnte. Dabei möchte ich nicht nur 
unsere Vertreter in der Regierung ansprechen. 
Jede/r von uns hat Möglichkeiten, Einfluss zu 
nehmen.    Ingrid Lindemann 

Leserbriefe 

Hallo Christine, 
danke für die neue Herz und Hand!! 

Ich habe sie am Sonntag verteilt. 
Die Frauen haben auf die neue Ausgabe sehr 
positiv reagiert . 
Nur ein Foto (Rückseite Du und Deine 
Freundin mit Kimono) finden einige nicht 
schön... die Kimonos sehen aus wie ein 
Bademantel . 
Aber Danke! für Eure Bemühungen!!!! 
                                                         Masae Schmitt 
 (Die Leserin hat völlig recht, das waren 
Baumwoll-Sommerkimonos, die auch als 
Bademantel benützt werden – denn in einem 
echten Kimono kann man nicht Sushi rollen… 
Tut uns leid, Ihren Schönheitssinn beleidigt zu 
haben, wir hätten besser auf das Binden der 
Gürtel achten sollen – Christine Sato)  

 

Hallo, liebe Christine, 
zufällig sah ich in einer Zeitschrift folgende 
Ankündigung, von der ich glaube, sie könnte 
Dich/Euch interessieren. Vor allem wegen 
Eurer Aktivität mit der Friedensbrücke könntet 
Ihr dort Aufmerksamkeit finden.  

Bremer Friedenspreis ausgelobt 
Zum sechsten Mal sucht die Bremer Stiftung 
„die schwelle" nach Menschen und Organisa-
tionen, die sich in besonderer Weise für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
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Schöpfung einsetzen. Es geht um die Bewer-
bung für den Internationalen Bremer 
Friedenspreis 2013. Bis zum 31. Januar nimmt 
die Stiftung Vorschläge entgegen. Die 
Auszeichnung wird seit 2003 alle zwei Jahre in 
drei Kategorien verliehen und ist mit 
insgesamt 15000 € dotiert. Geehrt werden 
Menschen und Organisationen, die Vorbild 
sind im Einsatz für Versöhnung, Menschen-
rechte, Überwindung von Rassismus, für 
soziale Gerechtigkeit, nachhaltigen Umgang 
mit Natur und Umwelt sowie interkulturelle 
Verständigung." Kontakt: www.dieschwelle.de 

Meinst Du nicht, Ihr hättet diesen Preis 
verdient? 
Ich hoffe, Du hattest eine gute Zeit in 
Hannover. 
Herzlichen Gruß, Angela 

 

Impressum 

Redaktion: 
Christine Sato, E-Mail: satokuri@gmx.de 
Ingrid Lindemann: Ingridlindemann@aol.com 

Elvira Ebinger, E-Mail elvirae@inode.at 

Sekretariat: Blaihofstraße 62, 72074 Tübingen 

Bankverbindung: Frauenföderation für 
Frieden, Konto Nr. 47 401 100 

BLZ 513 900 00 Volksbank Mittelhessen e. G. 

Kontaktadresse für den Mitgliedsantrag: 

Christine Sato, Lessingstraße 1035630 
Ehringshausen, Tel. 06443-810830 

Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer 
Stadt: 

 

 

 

Mitgliedsantrag der 
Frauenföderation für Frieden e. V. 

 
O Zusendung von Informationsmaterial  über 
Inhalte und Aktivitäten der FFF 

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

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

 

Vorname …………………………………………………. 

 

Straße ……………………………………………………... 

 

PLZ, Ort …………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….. 

 

Telefon ……………………………….………..……….. 

 

E-Mail ………………………………………….……….. 

 

Geburtstag …………………….…………………… 

 

Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 

 

Unterschrift …………………………………………  

mailto:Ingridlindemann@aol.com
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Frauenrechte sind Menschenrechte                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. E.Mascher, Ärztin in Nepal 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Frau Sein Heute – 
Frankfurt 
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