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Hallo und herzlich willkommen zum neuen Newsletter der Frauenföderation für 

Frieden e.V. Hier finden Sie alle Veranstaltungen, Neuigkeiten und Berichte aus 

Deutschland, aus ganz Europa und weltweit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nimm dir Zeit zu 
lachen – das ist die 

Musik der Seele 

 

Klara Löwenstein 
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Bericht aus Österreich 

Wien, 29.-30.04.2018: 

Peace starts with me- Friedens- und Familien Festival 

Am 29. April 2018 fand in der Wiener Stadthalle, die dieses Jahr ihr 
60-jähriges Jubiläum feiert, ein Festival mit Musik, Tanz und 
Inspiration statt. Bereits Wochen vorher von jungen Freiwilligen in 
ganz Wien durch öffentliche Tanzvorführungen, Flugzettel und Info-
Stände angekündigt, konnte eine breite Öffentlichkeit über diese 
Veranstaltung informiert werden. Auch die Zusammenarbeit mit 
zahlreichen christlichen Kirchengemeinden und anderen Religionen, 
sowie verschiedenen Volksgruppen machte es schließlich möglich, 
dass fast 10.000 Besucher in die Stadthalle strömten. 
 
Das Programm begann mit dem Wiener Longfield Gospel Choir, 
dessen rund 300 Mitglieder, von ihrem Dirigenten Georg Weilguny 
geleitet, beim Publikum für Begeisterung sorgten. Durch das 
Programm führten Dr. Dieter Schmidt auf Deutsch und Frau Heather 
Wokusch auf Englisch, um dem internationalen Publikum gerecht zu werden. Frau Elisabeth Cook, 
Präsidentin der Österreichischen Familienföderation und Dr. Michael Balcomb, Europäischer 
Vorsitzender der Föderation, beschrieben in kurzen Worten den Zweck der Veranstaltung: „Wenn 

10 000 Menschen sich bewusst sind, dass der Friede 
mit mir selbst beginnt, so wird das einen Unterschied 
machen. Der heutige Abend soll uns in der 
Überzeugung bestärken, dass jeder Einzelne von uns 
einen Beitrag zum Frieden leisten kann und dass es 
Sinn macht, ein Leben für andere zu führen “.  
 
Die ungarische Schattentanzgruppe „Attraction“ 
erzählte durch ihre Tänze, deren Schatten auf der 
Leinwand erschienen, berührende Geschichten von 
Liebe, Krieg und Frieden, während die moderne 
Ballettgruppe „Spark“ durch ihre präzisen und 
energiegeladenen Bewegungen faszinierte. Dr. 

Emanuel Aydin, Chor Episcopos der syrisch-orthodoxen Kirche „St. Ephrem“ in Wien, sprach ein 
Gebet des Segens. Anschließend wurde von einer jungen Syrerin das Vaterunser auf Aramäisch, der 
Sprache Jesu, gesungen.  
 
Frau Dr. Hak Ja Han Moon, die Hauptrednerin des 
Abends, wurde von Dr. Werner Fasslabend, 
ehemaliger österreichischer Verteidigungsminister, 
vorgestellt. Dr. Fasslabend teilte seine Erfahrung, 
dass es relativ leicht ist, den Frieden zu zerstören, 
wohingegen es großer Anstrengungen bedarf, den 
Frieden wiederherzustellen und zu erhalten. Er 
erinnerte auch an einen Grundsatz des verstorbenen 
Rev. Moon, nämlich dass wir zuerst Frieden in uns 
selbst schaffen müssen, bevor wir Frieden in der 
Welt erwarten können. In ihrer Ansprache erklärte 
Frau Dr. Moon, dass sich das Christentum zwar in Europa und von hier auf die gesamte Welt 
ausbreitete, aber dass die Menschen den Kern von Jesu Lehre nicht verstanden hatten. Es war eine 
sehr konzentrierte Atmosphäre in der riesigen Halle, und es bleibt zu hoffen, dass die Botschaft auf 
fruchtbaren Boden gefallen ist, in Wien, bei den 10.000 Teilnehmern dieses Events!  
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Es war spürbar ein besonderes Ereignis, nicht nur 
für Österreich, eine Herausforderung, ein Auftrag 
für uns alle, zu überlegen, wie der Frieden mit uns 
starten kann. Im letzten Programmteil mit 
musikalischen Darbietungen fand der 
schwungvolle Auftritt der bekannten serbischen 
Pop-Sängerin Nevena Bozovic vor allem bei den 
jugendlichen Besuchern großen Anklang. Den 
Abschluss und wohl auch den musikalischen 
Höhepunkt bildete der Longfield Gospel Choir mit 
Jolanda Adams, mehrfache Grammy-Award 
Gewinnerin aus den USA. Das Publikum stimmte in Jolanda Adams‘ letztes Lied „I believe I can fly“ 
mit Begeisterung ein. Das Festival war zur Inspiration für viele tausend Menschen geworden.  
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Bericht aus Österreich 

Wien, 29.04.2018: 

Luncheon der Womens Federation for World Peace 

Am Sonntag Vormittag fand, im Arcotel 
Wimberger, das Luncheon der Womens 
Federation for World Peaces statt.  
Der Raum war für 160 Personen 
vorbereitet, an runden, festlich 
gedeckten Tischen konnten wir zu je 10 
Personen sitzen. Es kamen Frauen aus 
Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Italien, Spanien, England, Portugal, 
Norwegen, Russland usw.  Auch Frauen 
aus den Botschaften verschiedener 
afrikanischer Staaten folgten der 
Einladung ebenso wie Frauen aus 
Myanmar. 
 
So war ein sehr buntes Publikum versammelt, bei hochsommerlichen Temperaturen, und wir 
konnten uns zunächst an den Tischen kennenlernen und "Networken". 
Die musikalische Einleitung gab ein Duo aus Gitarre (Ungarn) und Mundharmonika (Österreich), die 

Mundharmonika-Spielerin hatte einige Jahre 
Musikunterricht gegeben in Nordkorea und 
berichtete auch davon. Sie spricht 
koreanisch und sang uns auch ein Lied aus 
Nordkorea. 
Die Begrüßung erfolgte durch Natascha 
Schellen (Frauenföd.Deutschland) und Tina 
Coombs  (WFWP England), ein Video wurde 
gezeigt von den internationalen Aktivitäten 
der WFWP, hier waren die Gäste an unserem 
Tisch (Praxisteam von Dr. Dieter Schmidt) 
besonders beeindruckt von den Aktivitäten 
in Afrika. 

 
Dann gab es einen beeindruckenden 
Kurzvortrag von Ms. Pilar Saborio de 
Rocafort, (Botschaft von Costa Rica in 
Österreich). Sie sprach über Toleranz, 
Fairness und Respekt als wichtige 
Grundlagen der Friedensarbeit, und dass 
wir aktive "Agents of Peace" sein sollen. 
Stellvertretend für Prof.Yeon Ah Moon, 
(Präsidentin der WFWP Internat.) sprach Fr. 
Carolyn Handschin (Präs. WFWP Europe) 
einige Begrüßungsworte. Sie berichtete 
kurz vom vormittäglichen Programm der 
UPF, einer "Internat. Leadership 
Conference", wo über die Rolle der religiösen Leiter und Parlamentarier als Friedensstifter 
gesprochen wurde. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden hier Themen vertieft und diskutiert, 
z.B.: Die Rolle und der Einfluss der Religion bei der Bildung von inklusiven, friedvollen und 
erfolgreichen Gesellschaften, Werteerziehung und gesunde Familien etc.!  
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Hier nahmen ranghohe einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Kirche und Gesellschaft teil, 
Wissenschaftler, international bekannte Namen aus Europa, aus den USA, dem Mittleren Osten und 
aus Afrika. Es wurde eine Interreligiöse Association for Peace and Development (IAPD) in Europa und 
dem Mittleren Osten gegründet und eine gemeinsame Deklaration unterzeichnet. 
  
Nach weiteren musikalischen Beiträgen, einem Gospelsong und klassischer Musik von einem sehr 
fähigen jungen Quartett 
wurde das umfangreiche Büffet, der 2.Teil des "Luncheon", eröffnet. 
Wir konnten uns überzeugen von der Qualität der österreichischen Gourmetküche und waren 
begeistert. 
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Bericht aus Deutschland  

Bad Camberg, 19.-20.05.2018: Pfingstfestival 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach wochenlanger intensiver Vorbereitungsarbeit konnte bei herrlichem Sonnenschein in Camberg 
das 6. Pfingstfestival stattfinden, kurz nach dem Wien-Event - und trotzdem mit einer überraschend 
großen Teilnehmerzahl.  
Es war wirklich ein sehr inklusives lebendiges, buntes Festival, mit Teilnehmern aus verschiedensten 
Ländern, Gemeinden, Arbeitsbereichen, mit sehr viel sportlicher Jugend, begabten Künstlern, 
inspirierten Musikern, stimmgewaltigen Sängern und Sängerinnen - und vor allem mit zu Herzen 
gehenden intensiven Redebeiträgen und Ansprachen! 
  
Dr. Michael Balcomb erinnerte uns in seiner Grußbotschaft gleich zu Beginn daran, dass wir uns nicht 
rausreden sollen, wenn es um unsere Verantwortung geht: "Say yes", "Clean up", "Be in Time" wären 
für uns wichtige Eckpunkte! 
  
Das Motto "Erwecke eine Kultur des 
Herzens" wurde mit sehr viel Phantasie, 
Energie, Kreativität für 2 Tage sehr 
abwechslungsreich und spannend 
umgesetzt. Es gab verschiedenste sehr 
interessante Veranstaltungen, Info-
Stände, Workshops, und es fiel oft schwer, 
sich zu entscheiden, da vieles zeitgleich 
stattfand. 
  
Auch die Frauenföderation hatte sich mit 
einem Info-Stand angemeldet, und der neue Vorstand sollte sich im Rahmen des Tages der Offenen 
Tür am Sonntagnachmittag vorstellen. An unserem Stand (in guter Gesellschaft zwischen 
Familienföderation und Archiv) präsentierten wir unter anderem das neue Fotobuch mit Bildern von 
Aktivitäten aus allen europäischen Ländern unserer Region, sowie weiteres Info-Material und wir 
verkauften Teddies, Schmuck und Bücher, um für ein Schulprojekt in Afrika Spenden zu sammeln. 
Vor allem wurde der Stand dann während der beiden Tage zu einem beliebten Treffpunkt für 
Begegnungen & Besprechungen, wir konnten uns als neuer Vorstand hier treffen und mit vielen 
Mitgliedern aus Nah und Fern austauschen, auch "Arbeitsessen" und Kaffee gab es an unserem Tisch. 
  
Am Samstagnachmittag fand u.a. eine Arbeitsgruppe "Familientherapie" statt - geleitet von Joni 
Makkonen, der als Familientherapeut und Familienberater arbeitet. 
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Es war dann auch die größte Arbeitsgruppe und wurde vom Moderator sehr interessant und 
interaktiv gestaltet. 

Er erklärte die Ansätze seiner Arbeit: z.B. Krise 
als Chance sehen, Ressourcenorientiert 
arbeiten, Konfliktmanagement, gewaltfreie 
Kommunikation. 
Er brachte viele Beispiele aus seinem Alltag im 
Bereich Familienarbe it & Krisenmanagement 
und zeigte auf, wie 
mit wertschätzender Kommunikation die 
Bedürfnisse von Kindern und Eltern 
herausgearbeitet werden können. 
Von der "Kunst des Zuhörens" sprach er - und 
dass er immer versucht, herauszufinden, 

welches Bedürfnis hinter dem 
Verhalten eines Vaters, einer Mutter, eines Kindes steckt! 
Und er betonte die Wichtigkeit von positiven Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit, denn 
diese Prägungen begleiten uns - wie bekannt -ein Leben lang. 
Es gab wirklich viel zu lernen in dieser Arbeitsgruppe! 
Und es machte Freude, in diesem Kreis von sehr aufmerksamen und interessierten Teilnehmern 
dabei zu sein!  
  
Am Abend gab es ein Spirit-Festival, mit klassischer 
Musik, zu Herzen gehende Erfahrungen wurden mit uns 
geteilt und der Abend klang (für die meisten von uns) 
aus mit einem Lichter-Marsch auf den Berg, 
gemeinsamem Gebet und Gesang. 
  
 
 
 
Der Sonntag begann mit einem Open-Air-Gottesdienst, bei strahlendem Sonnenschein, mit 
Chorauftritt und Gesang, 
einer Predigt von Dr. Dieter Schmidt, die live übertragen wurde in viele Länder, sogar bis in den 
Mittleren Osten, und die uns sehr ans Herz ging! 
Denn er sprach auch u.a. über Selbstannahme, über die Bedeutung des Pfingstfestes, dass der Hl. 
Geist einen Neuanfang brachte, nachdem die Jünger ihren Glauben schon verloren hatten. 
Er berichtete von Josef, der von seinen Brüdern verraten wurden - aber die Geschichte war damit 
nicht zu Ende. 
  
Der Neuanfang war mehrfach Thema: Denn das Erlebnis in Wien mit dem "Peace starts with me" 
Festival soll nicht einfach wieder versanden! 
So versuchten dann auch die deutschen Teilnehmer des Gospelchores, die bereits in Wien die Herzen 
aller erobert hatten, mit ihrer stimmgewaltigen und charismatischen jungen (Vor)Sängerin noch 
einmal mit "Every praise", uns von den Stühlen zu 
reißen. Es gelang ihnen natürlich, und der Geist von 
Pfingsten wurde spürbar! 
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Am Nachmittag gab es den russischen "Heimat" Chor aus Stuttgart zu hören, der extra am Morgen 
mit großem Bus angereist war. 
Der neue Vorstand der Frauenföderation stellte sich dann vor,  
mit der 1. Vorsitzenden: Magda Haugen, 
1. Stellvertr. Vorsitzende: Nicole La Hogue (Thurner) und  
2. Stellvertr. Vorsitzende: Natascha Schellen. 
Nach einem informativen Kurzfilm der WFWP wurden 
internationale, europäische und regionale Aktivitäten, 
Pläne & Ziele erklärt, von den beiden neuen jungen 
Vorstandsmitgliedern Natascha Schellen und Nicole La Hogue. 
  
Es gab weitere Reports, und dann kamen Balletteinlagen von 
Tänzerinnen aus Beuerbach, die mit einem faszinierenden 
Vogelballett, sowie mit russischen Tänzen ("Dschingis Khan") 
sehr viel Anerkennung & Applaus bekamen! 
Das Nachmittagsprogramm wurde noch einmal richtig 
angeheizt durch die bereits seit 40 Jahren bestehende Band, 
die mit Schlagzeug-Profi Stefan und weiteren bekannten 
Talenten & Instrumenten zu einem Rockout überleiteten. 
Die Tanzfläche wurde dann auch intensiv genützt von jungen und junggebliebenen Rock-Fans - 
  
Es wurde vorher schon bei einem anderen Vortrag darauf hingewiesen, dass eine Stunde Tanz (!) 
bereits am Morgen sehr gesundheitsfördernd & "begeisternd" wirkt und daher wirklich anzuraten 
sei!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kann gesagt werden, dass das Pfingstfestival seinen "Erweckungsauftrag" in Theorie & Praxis 
wirklich sehr ernstgenommen hat und die Zeit wird zeigen, ob es eine nachhaltige Erweckung wird! 
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Bericht aus Europa 

News aus Albanien, 16.07.2018 

Die Frauenföderation für Frieden Deutschland organisiert regelmäßig Spendenaktionen für 

bedürftige Länder. Im Juli erhielten wir eine Nachricht aus Albanien von einem  Kindergarten-Projekt,   

das von verschiedenen Ländern, z.B. Deutschland und  Norwegen, finanziell unterstützt wurde.  

Es konnten 55 Stühle für diesen Kindergarten gekauft werden, und über mehrere Monate wurden 

120 Kinder von Dorina Ndrejaj hier über Charakterbildung unterrichtet. Es ist immer eine große 

Freude zu sehen, dass es  bereits mit wenigen Mitteln gelingt, Menschen zu helfen und besonders die 

Hilfe für Kinder ist uns auch in  Zukunft weiterhin ein großes Anliegen! 
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Berichte aus Deutschland 

Stuttgart, 31.05.2018:  

Tagesausflug nach Rottenburg am Neckar 

An Fronleichnam, dem 

31.05.2018, trafen sich 14 

Personen, davon neun 

Gäste, am Stuttgarter 

Hauptbahnhof zu einer 

Fahrt der Stuttgarter 

Frauenföderation nach 

Rottenburg am Neckar. 

Rottenburg liegt 

südwestlich nur 12 km von 

Tübingen entfernt und 

besteht aus der 

eigentlichen Kernstadt und 

17 weiteren Stadtteilen.                                                                                                              

Was ist das Besondere an dieser Stadt? Zwischen ihr und Tübingen verläuft – auf Grund der 

Geschichte - die Konfessionsgrenze katholisch/evangelisch, sie ist Sitz des katholischen Bischofs der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sitz eines Priesterseminars, einer Hochschule für Forstwirtschaft und 

einer Hochschule für Kirchenmusik. Was würde uns an Fronleichnam in dieser Stadt erwarten?                                

Vom Bahnhof in Rottenburg führte uns der Weg 

zur Josef-Eberle-Brücke über den Neckar. Bei 

herrlichem Sommerwetter erstreckte sich vor uns 

die Altstadt am gegenüberliegenden Neckarufer 

und vermittelte uns eine Atmosphäre des 

Friedens.                                                                                                                                

Unser Rundgang durch die Altstadt führte uns 

zunächst vorbei an der mächtigen Zehntscheuer 

der österreichischen Landesherrschaft, entlang 

der alten Stadtmauer mit Türmen, Zwinger und 

Stadtgraben bis hin zum Sumelocenna-

Römischen Stadtmuseum.                                                                                                                  

Hier gab Ute Lemme eine Übersicht über die 

besondere Geschichte von Rottenburg: Schon 

vorgeschichtlich wurde hier gesiedelt. Die 

Römerstadt Sumelocenna, vom Jahr 98 bis 260 n. 

Chr., hatte eine 7 km lange Wasserleitung mit 

frischem Quellwasser, mehrere öffentliche Bäder 

und eine eindrucksvolle Stadtmauer, die eine 

etwa 32 ha große Siedlungsfläche umschoss. 

Nach dem Eindringen der Alemannen verfiel die 

Römerstadt. Erst unter den Grafen von Hohenberg entstand hier um 1280 wieder eine neue Stadt 

mit neuen Gebäuden, einer Ringmauer, Türmen und einer Brücke über den Neckar. 1381 wurde 

Rottenburg als Teil der Grafschaft der Hohenberger an die Habsburger verkauft und erlebte die über 

400jährige Herrschaft der Habsburger im Bezirk „Vorderösterreich“. Auf eine kulturelle Blütezeit im 

15. Jh., als Witwensitz der Erzherzogin Mechthild von der Pfalz, folgten schwere Zeiten mit 

Hinrichtungen von Abweichlern vom katholischen Glauben und von Hexen, Pestepidemien, 
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Belagerungen und Stadtbränden. Nach 1805 fiel Rottenburg an Württemberg, es wurde 

württembergische Oberamtsstadt. 1821 wurde das Bistum Rottenburg als katholische Landeskirche 

für das mehrheitlich evangelische Königreich Württemberg gegründet und die Stadt wurde 

Bischofssitz. Wichtige Persönlichkeiten in bzw. von Rottenburg haben gegen das Unrecht im 

Nationalsozialismus protestiert, z.B. Bischof Sproll, der verbannt wurde, und der württembergische 

Staatspräsident Eugen Bolz aus Rottenburg, der in Plötzensee hingerichtet wurde.                                                                                                                    

Nach dieser Einführung hatten wir Gelegenheit, einen Blick auf die römischen Ausgrabungen im 

Sumelocenna-Museum zu werfen. Dann ging es weiter, vorbei am Bischöflichen Palais, am Dom St. 

Martin, dessen Turm als Wahrzeichen der Stadt Rottenburg gilt, bis zum Marktplatz.  Hier legten wir 

eine Mittagspause ein. 

Überall waren die 

Straßen für 

Fronleichnam festlich 

mit jungen Birken 

geschmückt, an 

einzelnen Stellen 

waren Altäre mit 

besonderem 

Blumenschmuck 

aufgebaut. Auf dem 

Marktplatz konnten 

wir vor dem Dom St. 

Martin einen 

Blumenteppich 

bestaunen.                                                                                  

Nach dem Besuch des 

Doms, der 

Bischofskirche, führte uns der Weg zum jüdischen Denkmal. Weiter ging es, vorbei am 

Priesterseminar und Diözesanmuseum zum Spital zum Heiligen Geist. Dieses stattliche Gebäude, das 

früher der Versorgung von Alten, Armen, Kranken und Waisen gedient hatte, ist heute ein 

Altenpflegeheim. Es war besonders schön für Fronleichnam geschmückt. Einige aus unserer Gruppe 

waren noch voller Energie und schlossen sich dem Besuch des gut erhaltenen Kalkweiler Tors an, 

einem Torturm, der eine ehemalige Rottenburger Hochwächterwohnung enthält.                                                         

Unsere letzten Stationen waren - nach Überquerung des Neckars über die Obere Brücke - das 

Kapuziner Tor, ein typisches Weingärtner Haus, das Nonnenhaus, als ältestes noch in Rottenburg 

erhaltene Haus, und schließlich die Stiftskirche St. Moriz mit ihren gotischen Säulenmalereien und 

schönen Blumenschmuck. 

Als Abschluss unseres Rundganges ließen wir uns am Neckar noch ein Eis bzw. einen Eiskaffee 

schmecken. Zufrieden und erfüllt begaben wir uns mit dem Zug auf unsere Heimreise, zurück nach 

Stuttgart. 
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München, 15.07.2018: „UN Welttag der Fähigkeiten junger Menschen“ 

Zu diesem Thema gestaltete die Vorsitzende der Frauenföderation, Magda Haugen, in München das 

sonntägliche Treffen unserer Münchner Gemeinde der FFWV.  

Zunächst verlas Simon Haugen einen großen Teil der Rede von Sun Jin Moon, 

der jungen internationalen Präsidentin der FFWV, die sie in der Wiener 

Stadthalle anlässlich der Gründung der YSP (Youth and Students for Peace) 

am 28. April 2018 gehalten hatte.  

Danach folgte der Vortrag von Magda Haugen.  Im Folgenden nun einige 

Auszüge davon: … Auch die Frauenföderation (WFWPI) hat einen Status bei 

der UN und fühlt sich deshalb besonders verbunden und verpflichtet, die UN-

Feiertage extra hervorzuheben und zu feiern. … 

 Ich möchte heute einen weniger bekannten Welttag aufgreifen: Den Welttag 

der Fähigkeiten junger Menschen!                                                                   

  Wir sind in der Frauenföderation dazu aufgerufen, uns zu den Themen zu 

Wort zu melden und zu engagieren, die uns persönlich besonders am Herzen liegen! Und das ist für 

mich der Bereich "Erziehung" bzw. die Frage, wie können die Fähigkeiten junger Menschen am 

besten gefördert werden? Eine wichtige Antwort, die ich hierzu gefunden habe, ist „die Sprache der 

Ermutigung". Für sich selber und für andere um einen herum! Es ist anstrengend im Alltag, aber es ist 

sehr wichtig und hilfreich - und hilft Kindern enorm in ihrer Entwicklung zu seelischer Gesundheit und 

Stabilität! Durch meine Erfahrungen in einer Großfamilie mit fünf eigenen Kindern, durch meine 

Ausbildung zur Erzieherin und viele Jahre Berufstätigkeit im Bereich Kindergarten, 

Hausaufgabenbetreuung, und 16 Jahre Arbeit mit psychisch auffälligen, psychisch kranken 

Jugendlichen und Erwachsenen kann ich dazu "einige Lieder singen".                                                                                                                               

Die Stärkung der Fähigkeiten junger Menschen geschieht zunächst auf der Basis von sicherer Bindung 

in der Familie, die Eltern haben einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit 

ihrer Kinder. Auch die Erfahrungen mit den Geschwistern spielen eine nicht unwesentliche Rolle. 

Auf der Basis der Familienerfahrungen können dann Erfahrungen in Schule und Ausbildung verkraftet 

und eingeordnet werden. …(der ganze Vortrag ist auf facebook nachzulesen, bzw. wurde schon 

zugesandt.) 

 

           

 

 

 

 

 

Im anschließenden Frauentreffen wurden reihum persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, Höhen und 

Tiefen des persönlichen Lebens miteinander geteilt und die Frauen stellten fest, dass  innere 

Einsamkeit und Traurigkeit, die auf dem Weg manchmal kommen kann, am besten gemeinsam 

überwunden wird. 

 

Für das leibliche Wohl sorgten die jungen Paare Carmen & Simon Haugen, Michelle & Matteo May! 
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Stuttgart: Frauenfrühstück am Montag, 16.07., um 10 Uhr mit Gabriele Schickert 

Gabriele Schickert hatte die Idee, ein Frauenfrühstück für Frauen mit verschiedenem 

nationalen und religiösen Hintergrund durchzuführen. Sie lud Gäste und Mitglieder in das 

Zentrum der Familienföderation in Stuttgart, Hornbergstraße 94, ein und bereitete ein 

vielfältiges Frühstück vor.  

Sieben Frauen trafen sich, davon vier Gäste: eine Muslimin aus Syrien, die uns zum ersten 

Mal besuchte, eine muslimische Lehrerin aus dem Irak, eine Christin, ursprünglich aus 

Indonesien, und eine einheimische Deutsche, die uns schon mehrere Jahre kennt. Eine von 

unseren drei Mitgliedern stammt aus Moldawien.  

Mit einem gemeinsamen Lied und einem Gebet von Gabriele startete das besondere Treffen. 

Während alle Gelegenheit hatten, sich mit dem vorbereiteten Frühstück zu stärken, bat 

Gabriele die Anwesenden, sich vorzustellen und daraus entstanden dann ganz natürlich tiefe 

und interessante Gespräche. 

 

 

 

Es war ein ermutigender Anfang. 

Nun ist geplant, das Frauenfrühstück mit unterschiedlichen Themen einmal im Monat – am 

besten an einem Donnerstagvormittag - weiterzuführen. Die Musliminnen haben vor, beim 

nächsten Mal etwas zum Essen aus Ihren Ländern mitzubringen. Sicher werden noch weitere 

Gäste dazukommen. 
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Passau, 20.Juli 2018: "Erstaunliche Frauen" 
 

  
Auf Einladung der Österreichischen Frauenföderation in Wien und Frau Prof. Gisa Berger aus 
Passau bewegten wir uns am 20. Juli 18 auf den Spuren erstaunlicher Frauen durch die 
historische Stadt Passau. 
Im Hauptbahnhof Passau trafen wir uns am frühen Vormittag - 18 Frauen - die meisten aus 
Österreich und 3 aus angrenzenden bayerischen Städten. 
Wir wurden zunächst in der Vorhalle des Bahnhofs von Fr. Berger sehr herzlich begrüßt! 
Sie kennt die besondere Geschichte Passaus durch Studium und Lehrtätigkeit sehr gut, 
beschäftigte sich seit Jahrzehnten u.a. mit der römischen, christlichen und politischen 
Vergangenheit der Stadt und vor allem auch mit besonderen Frauen, die in Passau gelebt 
und gewirkt haben! Durch besondere Fügung hatte sie vor kurzem einige österreichische 
Frauen der WFWP kennengelernt, man pflegte den Kontakt weiterhin und schließlich wurde 
diese "grenzüberschreitende" Begegnung in Passau von ihr geplant & organisier t. 
  
Wir wurden kurz über den Ablauf des Tages informiert und gingen dann gleich zur 1. Station: 
der Bahnhofsmission! 
Hier erfuhren wir in den Räumlichke iten der Passauer Bahnhofsmission, dass diese im Jahr 
1908 gegründet wurde, von Fr. Juchans aus Ungarn und in Passau durch Fr. Elise Langersee. 
Diese sehr aktive, engagierte Frau hatte sich bereits für die Frauen in den deutschen 
Kolonien in Afrika eingesetzt, konnte durch ihre zahlreichen sozialen Kontakte und 
Netzwerke auch in Passau viel Gutes bewirken. Auch die jetzt für die Bahnhofsmission 
verantwortliche Caritas-Leiterin ergänzte die Ausführungen und kümmerte sich um uns. 
Eine weitere erstaunliche, wenn auch sehr umstrittene Frau in Passau war Margarete 
Schneider-Reichel, eine Malerin & Künstlerin, die beachtliche Artikel in der Zeitschrift 
"Simplicissimus!" veröffentlichte, sich dann jedoch leider der NSDAP zuwandte. In der 
Nibelungenhalle wurde nach ihrem Tod 1944 eine große Trauerfeier gehalten, mit 4000 
Teilnehmern! 
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 Die vielen Klöster in Passau wurden uns dann 
erklärt, die Frauenklöster hatten sich 
ausschließlich und sehr intensiv mit 
Krankenpflege, Bildung- und Erziehung von 
Mädchen, sowie der Betreuung von alten und 
behinderten Menschen befaßt. 
Die Männer-Klöster (Franziskaner, Jesuiten 
etc.) waren für Priester-Ausbildung, 
Kirchenbetreuung, aber auch Bierherstellung 
usw. zuständig. 

 
Auch für die Versorgung und Betreuung der vielen Männerklöster, sowie der zahlreichen 
sehr repräsentativen, schloßähnlichen fürst-bischöflichen Residenzen waren die Nonnen 
zuständig.  In der Ferne sahen wir z.B. auch die Veste Oberhaus, eine der größten gut 
erhaltenen Burganlagen Europas, sie thront hoch über der Donau am anderen Ufer - 
ebenfalls lange Jahre eine Residenz der Fürstbischofe, die oft mehr Fürst (weltlicher 
Herrscher) als Bischof (Seelsorger) waren. 
In diesen bischöflichen Burgen verschanzten sich die Fürstbischöfe immer wieder, denn sie 
waren nicht so beliebt beim Volk...und brauchten somit immer wieder "Rückzugsgebiete". 
  
Die zahlreichen Kirchen in der Passauer Altstadt haben ebenfalls eine bewegte Geschichte 
hinter sich, die uns Prof. Berger sehr lebhaft zu schildern wusste.  
So wurde die Matthäuskirche, die wir ebenfalls besuchten, zur 1. evang. Kirche in der streng 
katholischen Passauer Gemeinde. Und zwar wiederum durch eine erstaunlich mutige Frau, 
Johanna von Ruthard. Sie war evangelisch, engagierte sich sozial, gründete die erste 
evangelische Gemeinde in Passau, obwohl ihr Mann katholisch war. 
Sie hatten 7 gemeinsame Kinder, die ökumenische Erziehung verlief so, dass alle Töchter 
evangelisch, die Söhne katholisch erzogen wurden. 
Obwohl Frauen damals (um das Jahr 1830) noch keinerlei bürgerliche Rechte hatten, konnte 
sie sich frei sozial und kirchlich engagieren. Ihr Ehemann war königlicher Beamter, Napoleon 
hatte dem Hause Wittelsbach aus Dankbarkeit für gute Zusammenarbeit (während div. 
kriegerischer Konflikte) die Königswürde verliehen. 
So wurde ihr Ehemann jedoch später nach Griechenland versetzt, das zum Hause 
Wittelsbach gehörte, und sie folgte ihm 
mit der ganzen Familie. 
Die Geschichte dieser Familie wurde uns 
ebenfalls sehr lebhaft und mit innerer 
Anteilnahme erzählt, und ich konnte mich 
ein wenig hineinfühlen in die Seele dieser 
Frau, die aus Liebe zum Ehemann mit ihm 
in eine neue Mission, in ein fremdes Land, 
aufbricht, ohne zu wissen, was sie 
erwartet. Obwohl sie in ihrer Stadt, 
Passau, soviel aufgebaut hatten. 
  
Nun bewegten wir uns weiter auf einem steilen Fußweg nach oben, durch enge Gassen zum 
Dom St.Stephan, einem gewaltigen Barockbau, wo wir um 12 Uhr mittags ein Orgelkonzert 
besuchten. Die größte Orgel der Welt, größte Orgelanlage Europas, erdröhnte dann auch 
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pünktlich, nach einführenden Worten, mit Werken von Bach, Mozart, Melchior Frank, Enjott 
Schneider, Widor. 
Es war ein gewaltiger Ohrenschmaus, der 
mächtige barocke Dom war Punkt 12 Uhr gut 
gefüllt mit vielen Besuchern & 
Besucherinnen, man sah Touristen aus aller 
Welt!  Es gab wirklich viel zu sehen und zu 
hören, für 5 Euro Eintritt! 
Nach diesem "Ohrenschmaus", einer sehr 
willkommenen Ruhepause für die Seele (& 
die wunden Füße..) wurden wir zu einem 
nahen feinen Restaurant gelotst. Hier 
konnten wir uns im Freien, unter schattigen Bäumen, stärken mit dem leckeren Tagesmenü, 
und gegen die Hitze ankämpfen mit kalten Getränken bzw. mit gutem Kaffee oder Espresso. 
  

Der 2. Teil des Kulturprogramms führte uns zum Kloster 
Niedernburg, zum Grab der Seligen Gisela. Da Fr. Gisa 
Berger diese ihre Namenspatronin aus Ungarn sehr 
verehrt, und auch fließend ungarisch spricht, wurde uns 
hier auch ein sehr umfassender Einblick gegeben in das 
Leben dieser "Erstaunlichen Frau", einer bayr. 
Prinzessin, die immer noch sehr verehrt wird. 
Aus Ungarn kommen jährlich viele Pilger in diese 
Grabkapelle, die ein Wallfahrtsort für sie ist, und 
bringen Geschenke aus ihrem Land mit. Gisela wurde 

bereits im Alter von 12 Jahren aus politischen Gründen, nachdem sie zuvor bereits in ein 
Kloster geschickt worden war, mit dem ungarischen Thronfolger vermählt. 
Als Königin von Ungarn erbaute sie mit ihrem Mann, dem ungar. König, 150 kath. Kirchen, 
verteilt über das ganze Land. 
In der Kapelle steht eine besonders schöne Madonnenstatue, die sie in Ungarn immer 
begleitete, auf all ihren Reisen. 
Nachdem ihr Mann, der König von Ungarn, starb, wurde ihr Neffe König. Dieser kam jedoch 
mit ihrer Popularität nicht zurecht, sie war so beliebt beim Volk, dass er sie unter Hausarrest 
stellen ließ, um sie aus dem Weg zu haben. 
Schließlich kam sie nach Passau zurück, ging ins Kloster und war auch 3 Jahre Äbtissin. 
Als Königin hatte sie eine Verbindung zwischen Kulturen und Völkern geschaffen, und wird 
deswegen immer noch sehr verehrt. 
  
Die Geschichte der Juden in Passau wurde ebenfalls noch kurz gestreift: 
Es gab eine Judengasse, jedoch wurde der Name geändert. 
Eine "erstaunliche Frau" der jüngeren Geschichte, Anja Elisabeth Res. forschte 1960 über das 
Schicksal der Juden in Passau, sie schrieb auch ein Buch darüber. 
Leider erhielt sie deshalb dann Morddrohungen, emigrierte schließlich in die USA. 
Es gab auch eine Synagoge in Passau, jedoch jetzt nicht mehr - und es gibt auch keine 
jüdische Gemeinde mehr. 
  
In Passau hatte sich in wenigen Stunden die bewegte Geschichte einer besonderen Stadt für 
uns aufgetan - und vor allem auch die Geschichten einiger sehr erstaunlicher Frauen - 
nochmal ganz herzlichen Dank für diesen großartigen Tag. 
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Wichtige Veranstaltungen in Deutschland: 

 

Einladung zur Peace Road FahrradTour in München  

Sonntag, 12.08.2018, um 10 Uhr: 

Ihr seid alle herzlich eingeladen, an unserer Peace Road quer durch die Stadt München 

teilzunehmen. 

Für weitere Informationen und Anmeldung:  

Robert Bentele, email: fam.bentele@gmail.com 
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Einladung zur Peace Road Fahrradtour in Regensburg:  

Samstag, 25.08.2018 um 11 Uhr: 

In Regensburg organisiert die Frauenföderation München/Regensburg in Zusammenarbeit mit UPF 

München die PeaceRoad und wir würden uns besonders freuen, viele Mitglieder und Freundinnen 

der Frauenföderation hier zu treffen! 

 

Für mehr Informationen und Anmeldung:  

Magda Haugen, email: magda.haugen@gmx.de  

 

Wichtige Termine in Europa: 

Einladung zur WFWP Konferenz in Padua/Italien vom 19./21.10.18 

1918 – 2018 Bridge of Peace  

Healing the Past / Opening the Way for Future Development 

 

 

 

 

mailto:magda.haugen@gmx.de
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Einladung zur WFWP- Europa- Konferenz in Albanien/Tirana 16.-18.Nov. 2018 

Wie jedes Jahr organisiert die WFWP Europa ein internationales Treffen für alle 

Frauenföderations- Mitglieder und ihre Gäste aus Europa und der ganzen Welt. 

Dieses Jahr wird das Treffen stattfinden in Tirana(Albanien) vom 16.bis18.11.18 

Weitere Details werden noch bekanntgegeben. 

 

IMPRESSUM 

Möchten Sie Ihren Bericht oder Ihre Veranstaltung auch in diesem Newsletter sehen?  

Oder möchten Sie einen Kommentar oder einen Vorschlag an die Redaktion senden?   

Dann senden Sie eine E-Mail mit Text im Word-Format und Fotos an: 

rizzi.carmen89@gmail.com  

Wir freuen uns auf viele Antworten. 

 

Kontaktadresse für Mitgliedsanträge: 

Brigitte Makkonen, Steinberger Weg 8a, 35625, Hüttenberg 

 E-Mail-Adresse: sbmakkonen@gmx.de  

 

Sie können uns auch Online finden: 

www.friedensbruecken.de  

www.diewuerdederfrau.de  

 

Der nächste Newsletter der Frauenföderation für Frieden e.V. Deutschland  

erscheint voraussichtlich im Herbst 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rizzi.carmen89@gmail.com
mailto:sbmakkonen@gmx.de
http://www.friedensbruecken.de/
http://www.diewuerdederfrau.de/
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Datenschutzverordnung 

 

Liebe Leserin, 
 
 

am 25. Mai 2018 tritt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Die 
Frauenföderation für Frieden e.V.Deutschland möchte darauf hinweisen, dass Ihre Daten 
und ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für den Newsletter und für Informationen zu 
aktuellen Veranstaltungen der Frauenföderation e.V. verwendet werden. Ihre Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben.  
Wenn Sie weiterhin mit uns in Verbindung stehen wollen, müssen Sie nichts unternehmen. 
 

Wenn Sie  mit der weiteren Nutzung Ihrer Daten jedoch nicht einverstanden sind, dann 

können sie jederzeit Widerspruch gegen die Nutzung der Daten per Post, Mail oder 

telefonisch einreichen. 

Wenn wir nichts von Ihnen hören, geht die Frauenföderation e.V. davon aus, dass Sie mit der 

oben genannten Nutzung Ihrer Daten einverstanden sind.  

 

Sekretariat: Blaihofstraße 62, 72074 Tübingen, VR 1654 Amtsgericht Tübingen 

 

Kontaktadresse: Magda Haugen 

84494 Neumarkt-St. Veit, Herzog-Heinrich-Str. 7 a 

Tel. 08639 /5724 

e-mail: magda.haugen@gmx.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:magda.haugen@gmx.de
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    Frauenföderation 

   für Frieden e.V. 
 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in die Frauenföderation für Frieden e.V. 

 

Name, Vorname:           

 

Geburtsdatum:            

 

Straße:            

 

PLZ, Wohnort:           

 

Tel. privat:        E-Mail :       

 

Für die Mitgliedschaften gilt die Satzung des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen 

der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke verwendet. 

 

Der nach der aktuellen Satzung geltende Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 

als      

o ordentliches Mitglied     EUR 50,-- (auf Antrag: ermäßigter Beitrag: EUR 30,--) 
 

o förderndes Mitglied     EUR 20,-- 
 

Ort, Datum:        

 

        

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

 

Sekretariat: Blaihofstraße 62, 72074 Tübingen, VR 1654 Amtsgericht Tübingen 

E-Mail: sbmakkonen@gmx.de   Tel. 06403/76303  

Bankverbindung: Volksbank Mittelhessen,  

IBAN: DE25 5139 0000 0047 4011 00; BIC: VBMHDE5F 

mailto:sbmakkonen@gmx.de

