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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
meine Familie ist dabei, das Elternhaus meines 
Mannes zu restaurieren, ein langwieriges und 
schwieriges Unterfangen. Aber wir haben ein Ziel  

im Auge. Wir wünschen uns, dass dieses Haus zu 
einem Haus der Begegnungen werden kann. 
Begegnungen mit anderen Menschen machen uns 
reich. Begegnungen prägen uns, Begegnungen 
füllen unseren Erfahrungsschatz, Begegnungen 
sind der Inhalt eines jeden Tages. Martin Buber 
drückt es so aus: Alles wirkliche Leben ist 

Begegnung. Guy de Maupassant sagte: Es sind die 
Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen.   
Von Begegnungen, die das Leben lebenswert 
machen, erzählt diese Ausgabe der Herz und 
Hand. Wir berichten von einem Freundschafts-
treffen slowenischer, österreichischer und deut-
scher Frauen und Männer, von Begegnungen mit 
anderen Kulturen und Ländern. Wir treffen meh-
rere Frauen, die sich für andere Frauen einsetzen. 
Wir begegnen anderen Organisationen, deren 
Ziele wir unterstützen. Wir lernen Kaiserin Adel-
heid kennen, die lange vor unserer Zeit gelebt hat 
und lassen uns von ihr inspirieren. Wir treffen uns 
als Töchter und Mütter, wir begegnen einander 
neu und voll Sehnsucht, uns besser zu verstehen.  
Lassen Sie sich ein auf diese verschiedenartigen 
Begegnungen und spüren Sie das Leben, die sie 
uns schenken. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre, 
Ihre Ingrid Lindemann 
 

 

Berichte aus den Städten 

Malen für Frauen mit Wilma Klein 
Salzgitter 

Anlässlich des Frauentages hat unsere Reprä-
sentantin für Salzgitter, Wilma Klein, auf Anfrage 
der Frauenbeauftragten im Freiwilligen Center am 
6. und 7. März die Aktion „Malen für Frauen“ 
geleitet. Es endete mit einem kleinen klassischen 
Konzert und einer gut angenommenen Autoren- 
lesung. Erfreulicherweise sind viele Frauen der 
Einladung gefolgt. 
Die gleichen Aktionen hatte sie schon für 
Migranten im September und im Dezember für 
Kinder gemacht. 



2 
 

Stuttgart: Frauen für Frieden – Gestern und 
Heute 

Am 09. März feierte die Frauenföderation für 
Frieden in Stuttgart den UN Internationalen 
Frauentag 2013 unter dem Thema „Frauen für 
Frieden - gestern und heute". Als Referentin war 
Rita Seewald, die Leiterin der Frauenföderation 
für Frieden in Deutschland eingeladen. 
Nach der Begrüßung durch Ute Lemme, der Ver- 
antwortlichen  der Frauenföderation in Stuttgart, 
spielte die Studentin Nina Harlander auf dem 
Klavier ein Stück eines koreanischen 
Komponisten.  

 
 
Nun folgte die Ansprache von Rita Seewald. 
Zunächst gab sie eine kurze Erklärung zum Inter-
na-ionalen Frauentag und dann ihre Ausführun-
gen zur Würdigung von Frauen mit dem Friedens- 
nobelpreis.  
Bertha von Suttner war die erste, sie hatte 1905 
Alfred Nobel zur Stiftung des Preises inspiriert. Es 
dauerte 26 Jahre, bis eine weitere Frau den 
Friedensnobelpreis erhielt. Rita Seewald führte 
mit ihrer Powerpoint Präsentation verschiedene 
Preisträgerinnen vor, - eigentlich viel zu wenige, 
was besonders bewusst wurde beim Preis für die 
EU, die ja zu 50 % aus Frauen besteht. 
Im Folgenden stellte Frau Seewald drei Frauen 
stellvertretend für alle FriedensFrauen vor. 
 

Rosa Parks - Die Frau im Bus - die schwarze 
Amerikanerin weigerte sich 1955, für eine 
Weiße ihren Sitzplatz im Bus aufzugeben. 
Durch ihren mutigen Widerstand wurde in 
den USA die Bewegung für die Bürgerrechte 
der Afro-Amerikaner aktiviert. Es führte zu 
einer Protestbewegung, an deren Spitze 
später der charismatische junge Pastor Martin 
Luther King gewählt wurde. 

 
Marianne Großpietsch aus Deutschland - sie 
gründete wichtige medizinische und soziale 

Projekte in Kathmandu/Nepal, wo sie 1992 
mit der Shanti-Leprahilfe begann und weitere 
Zweigstellen hinzukamen. Sie konnte einfach 
nicht nein sagen... Sie sammelt in Deutschland 
Spenden für ihre Projekte und betreut sie 
vorbildlich vor Ort in Nepal. 

 
Dr. Hak Ja Han - Sie musste als Kind während 
des Krieges von Nordkorea nach Südkorea 
fliehen. Später begleitete sie ihren Mann auf 
mehreren Friedensmissionen, z. B. 1990 nach 
Moskau und 1991 nach Pjöngjang in 
Nordkorea. 1992 gründete sie zusammen mit 
ihrem Mann die Frauen-föderation für 
Weltfrieden. Mit ihrer Gründungs-ansprache 
bereiste sie die ganze Welt und inspirierte 
viele Frauen zur Arbeit für den Frieden. 

 
Danach erläuterte Rita Seewald, wofür sich die 
Frauenföderation weltweit und speziell in 
Deutschland einsetzt. 
Den offiziellen Teil dieser Vortragsveranstaltung 
beendete das Vorspiel  des Liedes „One Woman", 
http://song.unwomen.org/,das speziell für den 
UN Internationalen Frauentag 2013 komponiert 
und genau am 8. 3. 2013 veröffentlich worden 
war. 
Zu erwähnen wäre noch, dass Rita Seewald als 

Dank für ihren 
Einsatz für die 
Frauenföderation in 
Deutschland ein 
Geschenk über-
reicht bekam, einen 
türkisfarbenen An-
hänger, der ihr auf 
dem Podium gleich 

demonstrativ 
umgelegt wurde. 

Nach einem Gruppenfoto konnten wir uns mit 
Getränken und Gebäck aller Art stärken und den 
Nachmittag in geselligem Beisammensein 
beschließen. 
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Der Verkauf von Postkarten und Tassen für das 1% 
Love Sharing Projekt, ein Hilfsprojekt für 
Nordkorea, das Anne Weber betreut, ergab 
Spenden im Wert von 120 €. 

 
Ute Lemme, Stuttgart 

 

Köln: Kirschblütenreise 20. März 

Eiji und Christine Sato waren wegen eines Staus 
auf der Autobahn mit etwas Verspätung endlich 
im Nachbarschaftshaus in Köln angekommen, wo 
die Frauengruppe (darunter auch einige Studen-
tInnen) schon geduldig wartete. Schnell war die 
Technik aufgebaut und dann ging die Reise los 
durch das Land der Kirschblüten.  
Diesmal war es nicht nur ein Reisebericht mit 
Szenen des japanischen Alltags, sondern auch 
noch Haikus (dreizeilige Kurzgedichte, die die 
Natur beschreiben) eingebaut. Das drückt die 
Naturverbundenheit und spirituelle japanische 
Denkweise der Achtsamkeit allen Geschöpfen 
gegenüber noch deutlicher  aus. 
Genießen Sie einige Beispiele als Kostprobe:   
  
Die Blüten fielen  
Und still sind nun geworden 
Die Menschenherzen.                            Koyuu-ni 
 

 
Einem, der ihn brach,  
Schenkt er dennoch seinen Duft –  
Pflaumenblütenzweig! 
                                                                Kaga no Chiyo 
 
Sogar mein Schatten 
Ist durch und durch gesund  
An diesem Frühlingstag.                                    Issa 

Einige Teilnehmerinnen waren so begeistert, dass 
sie sich eine CD mit der Präsentation wünschten, 
die sie anschließend auch bekamen. Was ist 
schöner, als seine eigene Freude zu teilen! 
 

Besuch in Berlin am 22. März 
Nachdem ein Gespräch mit einer Freundin in 
Berlin schon lange geplant war, kam es an dem 
Freitag zu dem ersehnten Treffen. Yayoi Friedrich 
und Christine Sato konnten sich einige Stunden 
über die Frauenföderation und was in Berlin 
gemacht werden könnte, austauschen.    
Der Austausch wird weitergehen, bis die nächste 
Veranstaltung stattfindet. 

 

Arbeitstreffen am 12. April 
Ingrid Lindemann und Seija Künzig trafen sich bei 
Christine Sato, um sich über bisherige und kom-
mende Aktionen der Frauenföderation auszutau-
schen. Besprochen wurden die bereits existieren-
den schriftliche Materialien und Seminarinhalte, 
sowie neue Ausblicke auf eine Erweiterung der 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.   
 

Tochter-Mutter Tagung 
in Frankfurt  

Am Samstag, 13. April 2013 fanden sich zahlreiche 
Frauen aus Frankfurt und Umgebung zusammen, 
um den Ausführungen von Ingrid Lindemann und 
Christine Sato zu lauschen. Das Thema: Die 
Tochter-Mutterbeziehung. 
Eine Tochter ist Jede, Mütter sind die meisten, 
potenzielle Mütter sind alle Frauen. Es ging um 
Erkenntnisse in der Beziehung Tochter-Mutter, die 
neue Wege im Umgang miteinander möglich 
macht. Denn jede, die Mutter einer Tochter ist, 
muss sich dessen bewusst sein, dass sie für gute 
Wurzeln sorgt. 
Wir sind in eine Kette von Ahninnen eingebunden, 
sie sind unsere Wurzeln, von ihnen können wir 
uns nicht trennen, sollen wir uns auch nicht 
trennen. Ein Baum, eine Pflanze ohne Wurzeln ist 
nicht lebensfähig. 
Was wissen wir von unserer Mutter, Großmutter. 
Wie war ihr Platz in ihrer Herkunftsfamilie, ihre 
Geschwister, wie ist sie behandelt worden, wer 
unterstützte sie, was war ihr Lebenstraum, wer 
war die Quelle die sie nährte? 
Die gleichen Fragen stellte ich nun mir. Wo liegen 
meine Bedürfnisse, wer hat mich unterstützt, 
meine Träume zu verwirklichen? Kann ich Kondi-
tionierungen erkennen? Was möchte ich in mir 
stärken, was heilt mich, was macht mich frei von 
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alten Schmerzen? Welchen Wert gab mir meine 
Mutter, welchen Wert gebe ich mir, welcher ist 
mir von der Schöpfung gegeben? Und: 
Nur wer sich vom Blick anderer befreit hat, ist frei. 
Diese Sätze und Fragen berührten mich sehr. 
 
Soweit Ingrids Ausführungen. 
Der zweite Teil des Seminars behandelte die 
geschichtliche Situation der Tochter-Mutter-
Beziehungen. 
Fangen wir in ganz frühen Kulturen an. Wie es 
ursprünglich um den Wert der Frau und Mutter in 
einer Gesellschaft ausgesehen haben muss, 
können wir an den ältesten Ausgrabungsfunden 
die es gibt, erkennen: Füllig werden diese Frauen 
dargestellt, sie sind Symbol von Fruchtbarkeit und 
damit Garant für „gutes" Leben schlechthin. Sie 
waren Mittelpunkt ihrer „Familien", so wie es in 
den ältesten lebenden Kulturen, den Matriar-
chaten, heute noch ist, die ein liebevolles Mitein-
ander der Frauen untereinander auszeichnet. Sie 
unterstützen sich gegenseitig. Bei uns heute ist 
das anders.  
Irgendwann im Laufe der Geschichte hat es sich 
verändert. Männermacht gewann an Bedeutung, 
den Frauen dagegen wurde ihre Seinsmacht 
genommen, grundlegende schöpferische Prozes-
se als männlich definiert und Frauen hatten das zu 
glauben. Damit sind wir unserer weiblichen 
Weisheit verlustig geworden. Welches Glück, dass 
wir Frauen uns heute wieder Seinsmacht und 
Weisheit Stück für Stück zurück holen können! 
Christine formuliert sechs  Voraussetzungen, um 
eine positive Transformation zum Wohle aller 
herbeiführen zu können: 
1. Das zerbrochene Tochter-Mutterverhältnis 
wiederherstellen. 
2. Unser Frausein selbst definieren. 
3. Die eigenen Wünsche und Visionen 
erforschen. 
4. Weibliche Qualitäten und Fähigkeiten 
anerkennen. 
5. Den Zusammenhalt unter den Frauen stärken. 
6. Die weibliche Spiritualität wiederbeleben. 
Wen wundert es, dass der Andrang zu diesem 
Seminar groß war und die Bereicherung für die 
Teilnehmerinnen genauso. 
Es gibt eine Menge zu tun! 
Danke Euch beiden, Ingrid und Christine! 

Hemma Ecker 

Schade, wir hatten ein paar Fotos  gemacht und dann 
doch versehentlich gelöscht. Tut mir leid, liebe 
Frankfurter Frauen! 

Deutsch – Slowenisch - Österreichische 
Friedensbrücke 

am 27. und 28. April 2013 in Dachau 
 

 
Frauen, Männer, Kinder aus diesen drei Ländern 
kamen in Dachau zusammen, um sich gemeinsam 
an ein trauriges Kapitel der Geschichte zu erinnern 
und sich in Freundschaft zu versöhnen. Die 
slowenische Frauenföderation hatte schon ca. 
eineinhalb Jahre zuvor angefragt, eine Friedens-
brückenfeier in Deutschland an einem Ort mit 
ehemaligem KZ zu veranstalten. So einigten wir 
uns auf Dachau, für sie die nächstgelegene 
Gedenkstätte. Anfang dieses Jahres stand dann 
der Termin fest und unsere österreichischen 
Freundinnen schlossen sich als Dritte im Bunde 
gerne unserem Vorhaben an. 
 
Dann begannen die Vorbereitungen und dafür 
möchten wir allen Beteiligten ein ganz herzliches 
Dankeschön aussprechen:  

 Rita Seewald für die Koordinierung aller 
Informationen 

 Achim Pock und Jürgen Kirchberger für 
das bearbeiten und drucken des Banners 

 Ursula und Friederike Stöcklein für das 
Suchen des Hotels mit Saal und eines  
Restaurants, sie haben auch am Tag der 
Veranstaltung die Blumendekoration be-
sorgt und viele anfallende Hilfsdienste 
geleistet 

 Elisabeth Heil hatte sich bereit erklärt, die 
Anmeldungen anzunehmen und mit dem 
Hotel bzw. Restaurant zu kommunizieren 
und alle entsprechenden Fragen zu klären, 
ihre schönste Aufgabe war dann das 
Fotografieren, was wie immer wunderbar 
gelungen ist 

 Brigitte Makkonen, die Schatzmeisterin, 
meisterte mit Bravour das Einkassieren 
der Übernachtungskosten und das Vertei-
len der Namensschilder 

 Friederike Stöcklein, deren jugendliche 
Schönheit alles überstrahlte, diente uns 
als Master of Ceremony, manchmal gar 
nicht so einfach bei den vielen angeregten 
Gesprächen, die in jeder kleinsten Pause 
aufbrandeten. Auch das organisieren des 
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Besuchs bei der Gedenkstätte hatte sie 
übernommen und bei der Bestellung des 
Menüs hatte sie sich sehr bemüht, dass 
am Ende alle satt werden konnten  

 Ann Schaffner für den Kontakt zu und die 
Kommunikation mit den slowenischen 
Frauen und für das Herstellen der hüb-
schen Korsagen für alle Teilnehmer/innen, 
sie hat die Friedensbrücke moderiert und 
spontan beim Übersetzen ins Englische 
geholfen und sie bemühte sich, dass alle 
Lose so verteilt wurden, dass jeweils aus 
jedem Land drei Partner/innen zusammen 
kamen  

 Renate Amesbauer, die mit bewunderns-
wertem Geschick die Ansprache von Rita 
und anderen übersetzte 

 Franziska Hookway, sie assistierte Ann bei 
der Sisterhood mit dem registrieren der 
einzelnen Trinitäten, damit hinterher alle 
die Adressen ihrer Partner/innen hatten, 
um im Austausch bleiben zu können 

 und ganz besonders Ingrid Lindemann, 
die uns eine phantastische Darstellung der 
deutsch – slowenischen Geschichte in 
bewegenden und sehr informativen 
Worten verfasst hatte  

 
Nach der Registrierung im Hotel, wo sich viele, die 
sich bereits kannten, voll Freude in die Arme 
fielen, konnten sich alle mit Kaffee erfrischen und 
dabei begannen wir schon mit der Vorstellungs-
runde.  
Rita Seewald richtete daraufhin ihre Ansprache an 
die Teilnehmer/innen, wobei sie zuerst kurz die 
künstlerische Vergangenheit der Stadt Dachau be-
schrieb und dann durch die bewegte slowenische 
Geschichte führte. Sehr schmerzhaft berührt 
erfuhren wir dabei über das Schicksal von 
slowenischen Familien, die während der NS-Zeit 
von deutschen Machthabern auseinander 
gerissen,  zerstört und verschleppt wurden.  
Als deutsche Repräsentantin der Frauenfödera-
tion bat sie die anwesenden Sloweninnen stellver-
tretend um Vergebung, wobei wohl kein Auge 
trocken blieb. Sie offenbarte uns ihre persön-
lichen Gefühle, dass sie lange Zeit ihres Lebens 
beschämt darüber gewesen war, Deutsche zu 
sein. 
Um aus der Tragik der Vergangenheit heraus-
zukommen, leitete sie in unsere gemeinsame 
Heimat, Europa, über, das sie als „Frau mit weit 
reichender Vision“ deutete. Wie wichtig der 

weibliche Beitrag gemeinsam mit den Männern zu 
einer Kultur des Friedens ist, der Respekt vor der 
menschlichen Würde, besonders die Würde der 
Frau. Sehr wertvoll fanden die Zuhörer/innen die 
Definition dieser Lebensweise als Ausblick in eine 
neue Zukunft. 
 
Die slowenische Repräsentantin, Sonja Grcar, 
drückte ihre Dankbarkeit dafür aus, diese 
Friedensbrücke zu feiern, damit sich die Fehler der 
Vergangenheit nicht mehr wiederholen. Dann 
berichtete sie kurz über die humanitären und 
Jugend-Projekte der slowenischen Frauenföde-
ration, die Friedensbrücken mit Österreich und 
Italien und über die Wertschätzung der Würde der 
Frauen.  
 
Renate Amesbauer aus Österreich sprach darüber, 
dass sie durch die Erfahrung vieler Friedens-
brücken an ihrem Arbeitsplatz ihre Kolleginnen, 
die aus dem Ausland stammen, viel  leichter als 
„Schwestern“ betrachten kann. Dann beschrieb 
sie am Gleichnis der Brücke, dass das letzte Stück, 
der Schlußstein, der beide Teile verbindet, der 
wichtigste ist. Diese Verbindung von zwei 
getrennten Elementen symbolisiert die Mutter, 
deren Herz für alle offen ist.  
Sie wollte uns bewusst machen, nach der „Liebe 
des Anfangs“ zu suchen, nach der Quelle, von der 
die Liebe kommt. Zum Abschluss bereitete sie die 
Teilnehmer/innen darauf vor, dass es immer am 
besten ist, das Los entscheiden zu lassen, wer mit 
wem auf der Friedensbrücke zusammenkommt. 
Nach jeder Ansprache spielte Frau Cha So Men zur 
Freude Aller ein Musikstück auf ihrer Geige, was 
uns Zeit zum Aufatmen gab. 
Spontan bat uns dann eine slowenische Teilneh-
merin, aufzustehen und den Opfern zum Geden-
ken eine Schweigeminute zu widmen. 
Ein ganz besonderer Beitrag von Herrn Janez 
Stiglic aus Nazarje, Slowenien, wurde übermittelt, 
der ein sogenanntes „gestohlenes Kind“ war und 
in einem Brief seine Erlebnisse zur Zeit des Krieges 
schilderte. Wir schrieben ihm dann eine Karte mit 
unseren besten Wünschen und diese wurde von 
einer schönen Schachtel Pralinen begleitet. 
Bemerkenswert ist vor allem, dass er keine 
feindschaftlichen Gefühle mehr hegt und Tour-
isten aus Deutschland gerne seine Heimat zeigt. 
 
Dann war es Zeit für das Abendessen, das wir in 
einem nahe gelegenen Gasthaus einnahmen, 
beste einheimische Küche!   
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Zurück im Saal, stellten wir kurz die Frauen-
föderation für Frieden und die Friedensbrücke vor  
und Shantu Watt, UN-Beauftragte des Komitees 
für den Status der Familien und Mitglied verschie-
dener UN-Organisationen, die sich mit der Heilung 
seelischer und sozialer Wunden befassen, 
begrüßte uns mit NAMASHKAR (Ich grüße das 
Göttliche in dir) und brachte zum Ausdruck, dass 
das Gesprochene sie so sehr bewegt, mit einem 
Ozean vergleichbar.  
Sie kam dann gleich zum Punkt, in dem sie uns 
bewusst machte, dass wir immer polarisieren: 
Mann – Frau, Eltern – Kinder, WIR und SIE, die 
anderen! Während unseres Lebens sammeln sich  
Vorurteile gegenüber anderen an und deshalb 
kennen wir Harmonie (bzw. Frieden) nicht. 
Sie beschrieb drei Arten von Frieden – als 
Ordnung, als Gerechtigkeit oder als Harmonie. 
Es wird keine Veränderung geben, wenn wir nicht 
bei uns anfangen und sie sieht die Wurzel zur 
Konfliktlösung in der Mütterlichkeit und im 
Mitgefühl einer jeden Frau, sowohl auch in den 
Männern. 
Eine dieser Mütter war die Amerikanerin Julia 
Ward Howe, die eine Initiative unter dem Motto 
„Frieden und Mutterschaft“ gründete, einen 
Mütter-Friedenstag mit dem Ziel, dass ihre Söhne 
nicht mehr in Kriegen geopfert werden müssen. 
Daraus ist dann der heutige Muttertag geworden. 
 
Was uns wahrscheinlich alle sehr ansprach, waren 
ihre Vergleiche von weiblichen Eigenschaften mit 
gewissen Blumen, wie zum Beispiel die Kamille, 
die beruhigt oder das Vergissmeinnicht, das eine 
phänomenale Frau symbolisiert, bis hin zur 
Chrysantheme, die Wahrheit versinnbildlicht. 
Alles in allem sieht Shantu Watt, dass global 
Wunden gereinigt und geheilt werden. Einfach im 
Jetzt mit Freude und Hingabe leben, das ist die 
beste Lösung für die Welt…  
(Die gesamte Ansprache wird noch übersetzt und 
dann zur Verfügung gestellt) 
 
Dann kam der ersehnte Augenblick der Sister-
hood-Zeremonie. Alle drei Gruppen hatten die 
Lose gezogen und der Reihe nach kam jeweils eine 
Slowenin, eine Österreicherin und eine Deutsche 
nach vorne, um sich vor einander zu verbeugen 
und dann zu umarmen. Insgesamt 14 Trinitäten 
formten sich, Geschenke wurden ausgetauscht, 
vor allem ein köstlicher Nusskuchen für alle drei 
Länder, der von einer slowenischen Frau gebacken 
worden war und aus Österreich kamen Engel-

Bilder für die jeweilige Gruppe der Frauenföde-
ration. Aber am Ende waren alle intensiv mit ihren 
Partnern/innen beschäftigt.  
Eine slowenische Gesangsgruppe beschenkte uns 
mit einem sehr harmonischen Lied über Liebe und 
zum Abschluss spielte Gottfried Ibounig für uns 
auf dem Akkordeon populäre Melodien. Das ging 
so manchen in die Beine und einige Paare drehten 
sich im Tanz.  
 
Am nächsten Morgen, nach einem reichhaltigen 
Frühstück im Hotel Central, begaben sich ca. zwei 
Drittel der Teilnehmer/innen zum ehemaligen KZ, 
um sich ein Bild von dem riesigen Areal zu 
machen, auf dem sich all das Schreckliche abge-
spielt hatte. Es ist ganz anders, als einen Film 
darüber zu sehen, denn sich in dem Gelände 
aufzuhalten, gibt einen viel realistischeren 
Eindruck. Die Besucher konnten sich per Audio-
Tour-Guides  führen und informieren lassen.   
Die kleinere Gruppe sah sich das Schloss und die 
Altstadt von Dachau an und in der Ferne war  
tatsächlich die Skyline von München sehen! 
Unterwegs wurden natürlich auch viele wertvolle 
Gedanken ausgetauscht, und so manche Frauen 
lernten sich dadurch besser kennen. 
Zum Mittagessen trafen sich alle nochmal in der 
Tafernwirtschaft, wo bei  den typisch bayrischen 
Gerichten noch einmal sehr lebhaft geplaudert 
wurde. Zu guter Letzt wurde der slowenische 
Kuchen aufgeteilt und das war ein genussvoller 
Nachtisch. So konnten sich alle nach ausgiebiger 
Verabschiedung von einander auf den Heimweg 
machen.  
 
Am Abend zuvor hatte Ann Schaffner nach der 
Zeremonie verkündet, dass dies die letzte „Welt-
krieg – Sisterhood“ war, die wir durchführen.  
Seit dem Jahr 1996 haben wir uns mit Schwestern 
aus allen Teilen Europas und jetzt Slowenien 
verbündet. Jetzt ist die Zeit gekommen, vorwärts 
zu schauen und die Errungenschaften der Frauen 
zu feiern, Frauen zu ermächtigen, die Welt um sie 
herum zum Positiven zu verändern.  Das ist unsere 
Vision für die Zukunft! 
Das hat wohl allen aus dem Herzen gesprochen, 
denn die Zuhörer/innen erwiderten mit großem 
Applaus. 

Christine Sato 
Basiskurs für Matriarchatskunde, Karlsruhe 
3. bis 5. Mai  Wegen Platzmangels wird dieser 

Bericht von Christine Sato in der nächsten 
Ausgabe des Rundbriefes erscheinen. 
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 Nachrichten aus Österreich  
 

Konferenz  Im UNO-Office in Wien 

28. März 2013 
Führungs-Herausforderung des 21. Jahrhun-

derts: Die Verhinderung von Gewalt und Mord an 
Frauen 

Dr. Maria Riehl, die UN-Vertreterin der WFWPI in 
Wien, eine der Hauptorganisatoren dieser Konfe-
renz, begrüßte alle TeilnehmerInnen und drückte 
ihren besonderen Dank an vier Nichtregierungs-
Organisationen aus, die das Ereignis mit Expertise 
und freiwilliger Mithilfe unterstützten. 
 

 
Vier Co-Sponsoren – ACUNS, Elternwerkstatt, die 
NGO Exit und UPF, gemeinsam mit Dr. Zhannat 
Kosmukkhamedova, Expertin für HIV/AIDS Verhü-
tung und Pflegebereich, UDOC, sowie ihre 
königliche Hoheit, die Prinzessin von Thailand, 
ihre Exzellenz von der nigerianischen Botschaft 
und seine Exzellenz, der afghanische Botschafter, 
übergaben einen dicken Ordner über Verhinde-
rung von Gewalt an Frauen und Frauenmord.  
Beide Sitzungen wurden von hochkarätigen 
TeilnehmerInnen geleitet – der Prinzessin von 
Thailand und dem Botschafter in Österreich, 
sowie Dr. Shantu Watt, frühere Vizepräsidentin 
der UNWG (Vereinte Nationen Frauengilde) in 
Wien, die als Moderatorin diente. Bei ihrer 
Einführung erwähnte sie, dass Gewalt keine 
Trennungslinie zwischen Arm und Reich zieht, 
noch zwischen Schwarz und Weiß. Es geschieht 
überall. Gleichzeitig drückte sie ihre Hoffnung aus, 
dass die WFWPI auch weiterhin ihren Beitrag zur 
Heilung der Gründe und Ursachen von  Gewalt an 
Frauen leistet. Sie verlieh dem Thema Gewalt  
gegen Frauen besonderen Nachdruck, um stärker 
die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, und so die 
Anstrengungen noch zu unterstützen und der  
Straffreiheit  ein Ende zu setzen. 
 
Dr. Riehl erinnerte die Anwesenden daran, dass es 
ein Zweck der Konferenz sei, den Internationalen 

Frauentag zu begehen.  Dazu wurde musikalische 
Inspiration von Seiko Lee, Japan, einer interna-
tional bekannten Berufs-Sopranistin, beigetragen, 
die dem Frauentag zwei schöne Lieder widmete. 

 
 
Maria Oyeyinka Laoese, die Botschafterin von 
Nigeria, übernahm die Grundsatzrede,  indem sie 
eine klare Definition von „Gewalt gegen Frauen" 
aufzeigte, eine Terminologie, die im Jahre  1993 
von der UN Generalversammlung  eingeführt 
worden war, als auch „Frauenmord“. 
Am Schluss erwähnte sie Simona Domazetoska, 
die den „de facto Zustand" von heute vorweg-
nahm: „Obwohl verschiedene Staaten  zahlreiche 
Gesetze und Strategien haben,  gibt es einen 
Mangel an Aktionen, die sicherstellen, dass sie auf 
politischer, sozialer und kultureller Ebene 
umgesetzt werden.“   
Um das Frauenmordproblem anzupacken, bedarf 
es dauerhafter Entwicklung, Durchsetzung und 
Anwendung einer starken Gesetzgebung,  Erhöh-
ung der öffentlichen Wachsamkeit durch die 
Medien und an der Basis. Diese schrecklichen 
Erfahrungen und der Existenzkampf der Frauen 
sollen öffentlich gemacht werden, weil das bisher 
fehlt: Eine Stimme! 
 
Die Staaten müssen endlich aufwachen. Das Wort 
Frauenmord (Femicide) sollte kein Buchstabier-
fehler sein. Er ist eine Tatsache und das sollte 
angesprochen werden. (Anmerkung der 
Redaktion: Es geht dabei nicht nur um Ermordung 
erwachsener Frauen, sondern auch um die 
Abtreibung weiblicher Föten und Tötung 
neugeborener Mädchen, deren Zahl in die –zig 
Millionen geht und dadurch die Zahl der ehelosen 
jungen Männer extrem angestiegen ist) 
Sie rief  zu einer weltweiten Studie und Diskussion 
zum Thema Frauenmord auf der Ebene der UN 
auf, was zu einer gemeinsamen, wichtigen 
Angelegenheit in Richtung einer gemeinsamen 
Anstrengung werden soll, um zu einem Ende der 
Straffreiheit und einer Veränderung des kultur-
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ellen, geistigen Denkens im Hinblick auf den Wert 
von Frauen zu kommen.  
http://www.toonaripost.com/2012/12/world-
news/femicide-how-long-before-the-voices-are-
heard/  
DiskussionsteilnehmerInnen mit unterschied-
lichen Hintergründen und Expertisen zeigten 
Einsichten über Gewalt und deren Auswirkungen, 
einschließlich Vergewaltigung und HIV - AIDS. 
Straffreiheit und legaler Umgang mit Frauen-
morden wurden untersucht. Diese Diskussions-
teilnehmer/innen  repräsentieren ihre Arbeit in 
Afrika, Asien und Europa und schlossen die 
Erfolgsgeschichten ein vom Überwinden und 
Verhütung von Partnergewalt, sowie erfolgreicher 
Arbeit, um Mädchen und Frauen, die  Opfer von 
Zuhältern sind, zu retten und zu unterstützen. 
Perspektiven für Ausbildung, gesetzliche Richtli-
nien, Psychologie, Basisarbeit und Anwalts-
tätigkeit wurden vorgestellt. 
 
Claire Lauren, ACUNS, Frauenmordprojekt-
Koordinatorin, arbeitete bereits seit 1 ½ Jahren an 
diesem Projekt und gab eine präzise Erklärung  
von dem Wort „Frauenmord" und betonte 
ausdrücklich, dass dies kein Einzelfall, sondern  
das Endstadium einer fortschreitenden Gewalt ist. 
Die größte Herausforderung  besteht darin, dass 
diese Gewalt irgendwie in unsere Kultur 
eingebettet ist und deshalb bis zu einem 
bestimmten Grad akzeptiert wird. 
 
Joana Adesuwa Reiterer, Präsidentin und Grün-
derin der NGO „EXIT" in Wien, gab einen persön-
lichen Überblick über das Thema, da sie selbst in 
Kontakt mit Opfern und Überlebenden von 
Zuhältern gekommen ist, besonders aus Nigeria, 
ihrem Herkunftsland. Sie erklärte, wie viele von 
diesen jungen Mädchen in der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft zu Opfern von Zuhältern wurden, 
wenn sie arm sind, nicht nur unbedingt in 
finanzieller Hinsicht, jedoch auch aus psycholo-
gischer Sicht. Viele Organisationen versuchen, 
diesen psychologisch geschädigten jungen Frauen 
zu helfen, jedoch oft im Gegenzug für Nennung 
von Namen und eine Zeugenaussage.  
Eine große Schwierigkeit, ihnen bei ihrem Weg 
zurück in die Gesellschaft zu helfen, liegt am 
Mangel an Bildung. Deshalb begann Frau Reiterer 
eine Produktionsstätte aufzubauen, die versucht, 
die handwerklichen Fähigkeiten der jungen 
Frauen zu nutzen, um ihnen über eine kreative 
Therapie zu helfen.  

Die dritte Rednerin war Mag. Maria Neuberger 
Schmidt, Präsidentin und Gründerin der „Eltern 
Werkstatt" in Wien. In den letzten Jahren wurde 
sie in die Tipps eingeweiht, die Eltern helfen, ihre 
Kinder aufzuziehen, jedoch ohne Gewalt. Dann 
sprach sie über die ausbalancierte Verbindung 
zwischen Männern und Frauen und, wie wichtig 
die Kommunikation zwischen beiden ist. 
 
Die erste Sitzungsperiode wurde mit den kraft-
vollen Worten von Frau Zena Eggough, beendet. 
Sie begann ihre Rede, indem sie vorlas „Ein 
reflektierender Moment in der Zeit" und betonte 
die Würde des Menschen als Gottes Kinder, 
verbunden mit der Hoffnung, dass bald die 
Grausamkeiten gegen Frauen zu Ende gebracht 
würden, die  überall in der Welt herrschen. 
 
Während der Pause  wurde ein Teil des Filmes „Es 
ist ein Mädchen" gezeigt, der die Schutzlosigkeit 
von Mädchen anprangert.  

 
 
Unter dem Titel „Führungsabsichten in der Ver-
hütung von Gewalt gegen Frauen und Frauen-
morde" wurde die folgende Sitzungsperiode von 
Prinzessin Bajrakitiybha Mahidol moderiert. Am 
Ende einer jeden Ansprache  bedankte sie sich 
freundlich bei jedem Redner und rief zu einem 
Ende der Straffreiheit bei Gewalt gegen Frauen 
auf. 
Dr. Michael Platzer, Leiter der Wiener NGO Allianz 
für Kriminalitätsverhinderung und Strafrecht, 
forderte, dass jeder Staat alle Möglichkeiten 
ausschöpfen müsse, um der Straffreiheit bei 
Gewalt gegen Frauen ein Ende zu setzen und dass 
häuslicher Missbrauch ein kriminelles Delikt ist, 
das öffentlich angeprangert und im ACUNS 
„Frauenmorde" Dokument vorgestellt werden 
sollte.  
Danach sprach Dr. Zhannat Konsumkhamedova, 
Expertin für HIV/AIDS Vorsorge & Care Division, 
UNODC. Sie begann damit, einige Statistiken 
betreffend HIV vorzulesen. „Drei Millionen 
Menschen leben heute mit HIV". Sie betonte die 
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Dringlichkeit, Frauen zu ermächtigen, um HIV und 
Drogenmissbrauch ein Ende zu setzen. 
 
Carolyn Handschin,  WFWPI UN Direktorin in Genf, 
ermutigte die Frauen dazu, Leiterrollen als ihren  
neuen Lebensstil anzunehmen. Sie erwähnte 
einige Schwierigkeiten, die Frauen daran hindern, 
solche Rollen zu übernehmen: Mangel an Über-
zeugung, Fertigkeiten oder Werkzeuge  dafür. Sie 
zeigte sie einige Projekte der WFWP in Afrika, um 
das Problem der Mädchenbeschneidung zu 
beenden und auch die Notwendigkeit, Basisarbeit 
zu leisten.  
 
Ayoob M. Erfani,  Botschafter von Afghanistan: 
„Vielen Dank für die Einberufung dieser wichtigen 
Veranstaltung zur Verhinderung von Gewalt gegen 
Frauen und Frauenmorde. Dies ist eine sehr 
wichtige Angelegenheit für Afghanistan. Ich ver-
binde mich mit Ihnen und meine Delegation 
drückt ihre ernsthafteste Verpflichtung zu ge-
meinsamer Anstrengung zur Verhütung von 
Gewalt gegen Frauen und Frauenmord aus."  
Danach gab er einen kurzen Ausblick auf die Rolle  
der Frauen in Afghanistan in den vergangenen 100 
Jahren. „Während 1920 Frauen bis zu einem 
bestimmen Grad sich der Gleichheit von Männern 
und Frauen erfreuen konnten, leben sie heute in 
vollständiger Verneinung von religiösen und politi-
schen Rechten, die ihnen eigentlich zustehen." 
„Letztens, in Erinnerung an den Tag CEDAW,  
sprach Präsident Karzai zu religiösen Lehrern und 
Gemeindeleitern im Land - sie sollen helfen, gegen 
die häusliche Gewalt zu predigen, und zwar als 
eine soziale Bedrohung  im Widerspruch zu den 
Menschenrechten und islamischen Werten.  
Der Präsident  rief die Massenmedien und die 
Programmgestalter der Radios auf, zu helfen, ge-
meinsame Botschaften gegen jede Form von 
häuslicher Gewalt und Diskriminierung von Frauen 
zu verbreiten."   
Er endete damit, dass es ohne die volle Teilnahme 
von afghanischen Frauen schwer werden würde, 
Änderungen herbeizuführen. 
 
Diese Konferenz war insofern ein großer Erfolg, 
denn sie sprach sich klar für eine Welt frei von 
Gewalt und  das Ende von Straffreiheit bei Gewalt 
an Frauen und Frauenmord aus. 180  Personen 
hatten teilgenommen, eingeschlossen viele 
jungen Menschen. 

                             Elisabeth Cook, Elisabeth Riedl 

Benefiz-Konzert in Wien 

Am Samstag, den 30. März, organisierte die 
österreichische Frauenföderation ein Benefiz-
konzert für Syrien in der syrisch-orthodoxen 
Kirche. Der Chorepiskopos (Bischof), Prof. Dr. 
Emanuel Aydin, einer der ersten Friedensbot-
schafter in Wien, erläuterte mittels einer Diashow 
die schwierige Situation der Christen in Syrien 
durch den anhaltenden Krieg. Anschließend sang 
der Chor der Kirche einige traditionelle Lieder.  
 
Das Hauptprogramm wurde von Seiko Lee, die für 
diese Gelegenheit nach Wien gekommen war, 
geboten. Ihre Lieder wie „Frühling in Wien“, „Ave 
Maria“, „Serenade“ 
von Schubert und 
viele andere 
schmolz die Herzen 
des Publikums.  
Dem wollte sie 
auch noch gerne 
über ihre Tätigkeit 
berichten, wobei 
sie ein Video über 
ihre weltweiten Aktivitäten für den Frieden zeigte.  

 
Zum Abschluss überreichte die Vorsitzende der 
österreichischen Frauenföderation, Renate Ames-
bauer, zwölf Familien der Syrisch-Orthodoxen 
Gemeinde Friedensbotschafter-Auszeichnungen. 
 
Die Leiter der Gemeinschaft zeigten ihre Dank-
barkeit für die Bemühungen der Frauenföderation  
und gaben ihrem Wunsch Ausdruck, weiter mit 
uns zusammen zu arbeiten. Noch nie hatte sich 
jemand solch eine Mühe gemacht, um ihnen zu 
helfen. Und die Summe der gesammelten 
Spenden war auch bemerkenswert. 
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Nicht nur die Mitglieder der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche hatten an dem Konzert teilgenommen, 
sondern auch ortsansässige Prominente, wie  der 
katholische Priester von der Nachbargemeinde, 
Vertreter der drei größten politischen Parteien 
und der lokale Bürgermeister waren anwesend. 

    Elisabeth Cook & Renate Amesbauer 

 

Aus aller Welt 
 

WFWP Ungarn: Friedensbrücke mit dem Titel 
„Mütterliches Herz für Frieden” 

11. April, in der Friedensbotschaft in Budapest 
Nach einigen Jahren Pause hatte die Frauenfö-
deration wieder eine Veranstaltung, eine Frie-
densbrücke zwischen jüdischen und muslimischen 
Frauen.  
Die Atmosphäre war sehr harmonisch und es war 
aufbauend, die Damen mit ihrem unterschied-
lichen religiösen Hintergrund zu sehen, wie sie in 

der Schwesternschaft zusammen kommen, um 
Frieden zu bringen. 
Zwei von ihnen wurden zu Friedensbotschaf-
terinnen ernannt. Während den Vorbereitungen 
des Events wurde uns wieder einmal sehr klar, wie 
notwendig die Anwesenheit und Rolle der Frauen 
im Friedensprozess ist.  

Parisa Nagy 
 

 
WFWP Italien: Seminar in Rom 

Die Mutter Göttin – Frauen aller Farben 
3. April im Saal „del Carroccio“ im Rathaus von 
Rom, organisiert von Lux Terrae (Licht der Erde) 
und „Schule der menschlichen Harmonie“  
Der Zweck des Seminars war es, die Göttin aus 
alten Zeiten bis heute und Geschichten von 

Frauen zu präsentieren. Verschiedene Referen-
tInnen beschrieben das Konzept der Mutter 
Göttin in prähistorischen Traditionen, Religionen 
und matriarchalen Gesellschaften, wobei sie auch 
figürliche Darstellungen hinzufügten und ebenso 
wurde der Charakter der Göttinnen des antiken 
Griechenland und Rom erläutert. 
 
VertreterInnen einiger Yoga-Schulen sprachen 
über die weibliche Natur, so manche Entspann-
ungstechniken und das Wiederentdecken unserer 
inneren Energie.  
Ein Psychologe illustrierte weibliche Qualitäten 
und Rechte und deren Bedarf in dieser Zeit als 
Beitrag zum Frieden. 
Die neu gewählte Präsidentin der italienischen 
Frauenföderation, Elisabetta Nistri, gab zum 
Thema „Die Frauen der Welt und der Weg zum 
Frieden“ ein Referat. Darin wies sie auf zwei 
wesentliche Aspekte unserer Arbeit: 

1. Neubewertung der Rolle der Frau in der 
Familie und Gesellschaft  

2. Die außerordentlichen Charakteristiken 
von Frauen als Grundlage für einen 
Beitrag zum Frieden  

Besonderes Augenmerk legte sie auf das letzte 
Projekt der internationalen WFWP – das globale 
Frauennetzwerk – das alle Frauen und Vereine 
aufruft, mit ihren Fähigkeiten und Talenten zu 
kooperieren, die jetzt mehr denn je gebraucht 
sind bei der Unfähigkeit von Regierungen und 
Institutionen, den Menschen Frieden und 
Wohlergehen zu bringen. 
  
6. April in Palombara Sabina, ebenfalls organisiert 

von Lux Terrae und „Schule der menschlichen 
Harmonie“ 

Neben den Themen wie die Mutter Göttin in alten 
Kulturen, die schon beim letzten Treffen diskutiert 
wurden, betonten einige Sprecher die maskulinen 
und femininen Charakteristiken des Göttlichen.  
Es war schon immer aufgefallen, dass in matriar-
chalen Gesellschaften die Zivilisationen friedlich 
waren. Die Verantwortlichkeiten waren gleichmä-
ßig verteilt, an allem war Teilhaberschaft, es 
wurden keine Kriege geführt, weil keine Mutter 
ihre Söhne oder den Mann wegschicken würde, 
um sein Leben im Kampf zu riskieren. 
Eine Rednerin definierte den Unterschied zwi-
schen Femininität und Feminismus. Obwohl der 
Feminismus uns Frauen Zugänge zu Rechten und 
Gleichberechtigung verschafft hat, kann gesagt 
werden, dass er der extreme Punkt eines 
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schwingenden Pendels war. Extreme jeder Seite 
sind immer zu weit entfernt vom Zentrum, 
welches Balance repräsentiert. So sollten wir als 
Frauen die weiblichen Werte des Mitgefühls, der   
Sensibilität und des Einfühlungsvermögens ande-
ren Menschen gegenüber aufrecht erhalten. 
Das kann den Ausgleich zum maskulinen 
Charakter dieser Gesellschaft schaffen.  
 
Andere SprecherInnen unterstrichen die Dankbar-
keit Mutter Erde gegenüber, die, als ein Ausdruck 
des Göttlichen, uns nährt und Leben gibt. Das 
wurde gleich durch Yoga und Tai-Chi Übungen auf 
der Wiese umgesetzt, denn es war ein 
wunderschöner Frühlingstag. 

Elisabetta Nistri stellte den Zweck und die 
Aktivitäten der Frauenföderation vor und sprach 
über die Würde der Frau als göttliche Tochter.  
Während der Veranstaltung war die Atmosphäre 
respektvoll und in gegenseitiger Wertschätzung 
der einzelnen Repräsentantinnen der Organisatio-
nen und Gedankenschulen.  
Durch den Austausch über ihre Ansichten 
kristallisierten sich gemeinsame Punkte heraus: 
die absolute Notwendigkeit, menschliche Spiritu-
alität zu respektieren und spirituelles Wachstum 
als fundamentale Elemente in der Erziehung 
junger Menschen zu betrachten, ebenso das 
Gemeinwohl der Menschheit, die Sorge um die 
Umwelt und die Verwirklichung einer friedlichen 
Welt. Und was von allen Beteiligten betont wurde 
– dass ein Wandel  bevorsteht und wir schon in 
ein neues Zeitalter des Bewusstseins eingetreten 
sind. 
 

Internationaler Runder Tisch: „Beitrag des 
Global Women’s Peace Network zum Aufbau 

dauerhaften Friedens“ 
Am 23. April veranstaltete die WFWP-Ukraine 
gemeinsam mit dem Menschenrechtsrat für 

nationale Minderheiten und internationale 
Beziehungen diesen Runden Tisch. 
24 Frauen nahmen teil – Leiterinnen von NGOs 
oder staatliche Vertreterinnen. Diese wurden 
ermutigt, an Parlamentssitzungen über Frauen-
rechte und Geschlechterpolitik teilzunehmen. 

 
Alle waren interessiert an den Ausführungen von 
Carolyn Handschin, die über ihre Erfahrungen als 
europäische Präsidentin und Direktorin des Büros 
für UN-Beziehungen in Genf berichtete.  
Masako Hiramatsu, Vorstandmitglied des japani-
schen Kommittees für UN Frauen, gab eine 
interessante Video-Präsentation über die Bedeu-
tung des Einflusses von Frauen bei Entscheidun-
gen und die letzten Erfahrungen nach dem 
Erdbeben. 
 
Dieser Runde Tisch hat Frauen von Organisationen 
und Regierung darin bestärkt, ihre Zusammen-
arbeit zu verbessern. 
 
 

UN – Nachrichten 
MensWork: Eliminating Violence Against 

Women, inc. 
http://mensworkinc.com/about-us/ 
http://mensworkinc.com/shining-a-light/ 
wurde 2008 von einer kleinen Gruppe amerikani-
scher Männer gegründet. Ihr Anliegen war es, 
Männern mehr Möglichkeiten zu schaffen, sich 
dafür einzusetzen, dass Gewalt an Frauen beendet 
wird. 
In Partnerschaft mit dem Muhammad Ali Center 
hat das „Männerwerk“  eine internationale Foto-
Schau geplant, um die Gewalt gegen Frauen 
sichtbar zu machen und um dieser Gewalt 
vorzubeugen. Bilder aus der ganzen Welt werden 
gesucht, die im Muhammad Ali Center ab 23. 
November 2013 bis 5. Januar 2014 ausgestellt 



12 
 

sind. Eingereicht können die Bilder werden unter: 
www.alicenter.org  
Diese einzigartige Ausstellung soll beitragen, dass 
die Besucher sich dazu entschließen, Gewalt an 
Frauen zu beenden, indem sie spezielle Methoden 
für ihr Leben übernehmen.   
Nach dem Abschluss werden die Exponate ande-
ren Kommunen, Museen, Universitäten und 
Organisationen zur Verfügung gestellt, um Verän-
derungen herbeizuführen, die Gewalt verhindern. 
 
Gemeinschaften, die keine Räume haben, werden 
Zugang zur digitalen Version bekommen. 
Für Mittel- und Hochschulen werden Lehrpläne 
erstellt, um die Ausstellung und die „Geschichte“ 
dahinter zu verstehen und selbst zur Beendigung 
der Gewalt aktiv zu werden. 
Die dritte Stufe wird ein internationaler Kongress 
am 6. Und 7. Dezember dieses Jahres sein, der 
Zusammenarbeit unter diesem Thema fördern 
soll. 
 

UN Bemühungen und Gewalt gegen Frauen 
Mehr als 6000 Nicht-Regierungs-Organisationen 
sind an der UN Kommission über den Status von 
Frauen registriert, eines der größten Ereignisse, 
das vom UN Hauptquartier abgehalten wird, und 
welches regelmäßig in einem diplomatischen 
Schlagabtausch  endet. 

Diese jährliche Zusammenkunft führte durch die 
Attacke im letzten Oktober durch die Taliban auf 
ein 15 jähriges Mädchen, Malala Yousafzai, zu 
einem gefühlsbetonten Versuch, in Pakistan die 
Ausbildung von Mädchen besser voranzubringen 
und auch gegen die Gruppenvergewaltigungen in 
Indien und Südafrika anzugehen. 
Diplomaten sagten, dass der Vatikan, Iran und 
Russland Versuche anführen, uns in einem 
endgültigen Statement mundtot zu machen, das 
besagt: Religionen, Gebräuche oder Traditionen 
dürfen nicht als Entschuldigung dafür gelten, 
Gewalt aus Regierungsverpflichtungen zu 
verbannen. Sie haben sich auch Stellungnahmen 
gegen den Missbrauch von Frauen durch Ehemän-
ner oder Partner entgegen gestellt - sagen 
Diplomaten.  
„Gewalt an Frauen muss als eines der 
Menschenrechtsprobleme  angesehen werden, 
die nichts mit der Kultur oder Religion zu tun 
haben", sagte Norwegens Ministerin für 
Gleichberechtigung Inga Marte Thorkildsen der 
AFP. „Es hat mit Macht  und Ungleichheit  zu tun 

und dem mangelnden Willen, Frauen als gleich 
wertvoll anzusehen wie Männer." 
Maryam Mojitahedzadeh, die Ratgeberin des 
iranischen Präsidenten Mahoud Ahmadinejad in 
Frauenangelegenheiten, verteidigte den Bericht 
des Regimes auf der Konferenz, sagte aber, es 
sollten „kulturelle Verschiedenheiten" respektiert 
werden.  
Viel Aufsehen erregte auf der Konferenz die 
Präsentation des Berichtes der Weltbank, der 
schätzt, dass mehr Frauen im Alter von 15 bis 44 
unter Gewalt sterben, als an Malaria, HIV, Krebs, 
Unfällen und Kriegen zusammen. 
„Wir müssen sicherstellen, dass die internationale 
Gemeinschaft sich auf einen einheitlichen, 
globalen Standard einigt, um Frauen und 
Mädchen überall vor Gewalt zu schützen", sagte 
Lynne Featherstone, britische Ministerin für 
Internationale Endwicklung. 
Michelle Bachelet, Leiterin der UN Frauen-
vertretung und frühere Präsidentin von Chile, 
fügte hinzu: „Wir müssen die Durchführung der 
Gesetze verstärken, Politik und Programme zur 
Vorbeugung schaffen und auf Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen reagieren." „Regierungen 
sollten für ihre bindenden Verpflichtungen zur 
Rechenschaft gezogen werden" sagte Bachelet. 
 

Frauen der Geschichte 
Von einem aufmerksamen Leser unseres 

Rundbriefs bekamen wir folgenden Hinweis: 
 

Kaiserin Adelheid 
Wahrscheinlich ist das Geburtsjahr 931 oder 932 
und ein Ort in der heutigen Westschweiz oder 
dem damaligen Hochburgund, wo ihre Eltern,  
König Rudolf II. von Burgund und die Herzogs-
tochter Berta von Schwaben, als „Wanderkönige“ 
lebten.  
Noch als Kind wurde sie mit dem Bosoniden 
Lothar von Italien, verlobt und 947 vermutlich 16-
jährig mit ihm vermählt. Die junge Adelheid galt 
schon bald als beispielhafte Christin: Sie kümm-
erte sich mit großem Einsatz um die armen und 
am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen. 
Nachdem ihr Mann nach nur drei Ehejahren im 
Jahr 950 vergiftet worden war, heiratete sie Otto 
I. Mit dieser Heirat legten Otto I. und Adelheid die 
Grundlage für die Verbindung des ostfränkischen 
und des lombardischen Königreiches, dem 
Kernstück des späteren Imperium Romanum des 
Mittelalters.  
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Adelheid war eine gebildete Frau, sie sprach vier 
Sprachen und war sehr belesen. Sie übte sowohl 
in Italien als auch in Deutschland großen Einfluss 
auf die Politik des Heiligen Römischen Reiches 
aus. 962 wurden Otto I. und Adelheid zu Kaiser 
und Kaiserin gekrönt. 
Als Otto I. im Jahr 973 starb, verhinderte sie Erb-
streitigkeiten unter den Söhnen und begründete 
so die Durchsetzung der Dynastie der Ottonen.  
Nach dem frühen Tod Ottos II. übernahmen 
Adelheid und Theophanu die Regentinnenschaft 
für den noch minderjährigen Otto III. Gemeinsam 
mit dem Erzbischof Willigis von Mainz führten die 
beiden Frauen die Regierungsgeschäfte für den 
minderjährigen Kaiser, bis Adelheid sich nach 
Italien zurückzog. Dort wurde sie Statthalterin von 
Italien. 991 kehrte sie an den Kaiserhof zurück, als 
ihre Schwiegertochter Theophanu erst 35-jährig 
starb. Bis zur Volljährigkeit ihres Enkels Otto III. 
führte die Kaiserin die Regierungsgeschäfte 
selbstständig. 
Nachdem Otto III. die Regierung übernommen 
hatte, widmete sich Adelheid verstärkt karitativen 
Aufgaben und förderte Klostergründungen. 
Schließlich zog sie sich in das von ihr gegründete 
Kloster Seltz im Nord-Elsass zurück, wo sie 999 
starb.  
Adelheid wurde wegen ihrer Mildtätigkeit vom 
Volk auch über ihren Tod hinaus verehrt. Nur in 
der deutschen Geschichtsschreibung wird sie 
gerne übergangen. Die Rolle der starken Frauen 
während der ottonischen Dynastie wird häufig 
unterschätzt. 

(Aus Wikipedia) 

 

Frau Sein 
Tradition der Verbundenheit 

Eine Geschichte, die ich gerade in Facebook 
gelesen habe, erinnerte mich an ein persönliches 
Erlebnis. Vor etwas mehr als einem  Jahr sind wir, 
mein Mann und ich, zurückgezogen in seine 
Heimatstadt. Schnell habe ich dort wieder eine 
Arbeitsstelle in einer Apotheke unseres Stadtteils 
gefunden und dadurch auch wieder viele 
Menschen getroffen, die ich aus meiner Jugend 
kannte. 
An einem verschneiten Samstagmittag brachte ich 
noch schnell ein Medikament zu einer alten, fast 
blinden Dame der Nachbarschaft. Sie bat mich, 
meinem Sohn Christoph liebe Grüße auszurichten 
und ihm zu sagen, dass sie nie vergessen wird, 

dass er ihr vor nun 17 Jahren, als ihr Mann schwer 
krank war, die Einkäufe gemacht hatte.  

17 Jahre waren vergangen. In der Zwischenzeit ist 
unser Sohn verheiratet, hat selbst Kinder. Damals 
war er vielleicht gerade mal 10 Jahre alt. Ich 
konnte mich daran nicht erinnern. Doch sie 
wusste es noch, sie spürte immer noch die 
Dankbarkeit für diesen kleinen und so 
selbstverständlichen Dienst.  

Auch während des Kaffeetrinkens nach der 
Beerdigung meiner Schwiegermutter vor nun 
schon mehreren Wochen erfuhren wir viele 
solcher Geschichten aus dem Leben unserer 
Mutter, Oma und Uroma. Es waren oft kleine 
Hilfen, Freundschaftsdienste, Einkäufe, Anrufe, 
Gespräche, Besuche, die die Anwesenden als 
kostbare Erinnerung an sie erzählten. Meisten war 
es Hilfe in Momenten, wo gerade sonst keiner zur 
Stelle war außer ihr, Worte oder Gesten, die über 
einen traurigen Moment hinweg halfen. Oft aber 
war es einfach ihre Anwesenheit und das Wissen 
darum, dass sie immer bereit war zu helfen, wenn 
man Hilfe brauchte. Jeder kannte auch ihre „Ecken 
und Kanten“, aber die waren nebensächlich, 
gehörten einfach zu ihr, waren Teil ihrer 
Persönlichkeit.  
Sie hinterließ uns ein Erbe. Kein Geld oder 
materielle Güter, nein, die hatte sie selbst in 
ihrem Leben nie. Ihr Erbe ist ein Auftrag an uns. 
Ihre Sehnsucht und der Sinn ihres Lebens war, 
Verbindungen lebendig erhalten, neue aufbauen, 
alte wiederbeleben. Sie hat uns eine Tradition der 
Verbundenheit weitergegeben.  

Bewusst wurde mir dies erst, wo mein Mann als 
abschließende Worte der Trauerfeier versprach, 
weiter in Verbindung zu bleiben mit allen.  
Manches Mal haben wir uns gewundert, warum 
sie immer wieder alle Menschen, die sie kannte, in 
eine verwandtschaftliche Beziehung mit einbezog. 
Da gab es Cousins, Kinder und Enkel des Bruders 
des Uropas väterlicherseits und mütterlicherseits. 
Sie wusste, welches Landstück zu welcher Familie 
gehört hatte, wie es aufgeteilt wurde, wer es jetzt 
besaß. Sie kannte die Nachbarn und deren Sorgen 
und Nöte. Sie verteilte ihren Reichtum, den Ertrag 
ihrer Obstbäume, die Eier ihrer Hühner, die 
Kartoffeln  und das Gemüse ihres Gartens an die, 
die vorbei kamen, ohne jegliche Gegenleistung zu 
erwarten oder zu erbitten. Sie fand immer einen 
Grund, ihre Kinder und Enkel mit ein paar Äpfeln 
oder Eiern zu einem Nachbarn zu schicken. Bis 
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zuletzt  konnte sie  stundelang erzählen und 
Zusammenhänge schaffen. Manch einer, der ihr, 
oft einfach aus Höflichkeit, zuhörte, wunderte 
sich, warum das alles so wichtig sein sollte. Für sie 
war es der Sinn ihres Lebens: Verbundenheit 
schaffen und leben. 
Ich nehme dieses Erbe gerne an. Wenn wir diese 
Tradition der Verbundenheit leben, dann legen 
wir einen weiteren Grundstein für eine dauerhafte 
Kultur des Friedens in den Herzen der Menschen, 
denen wir in unserem Leben begegnen und die 
sich auch nach 17 Jahren noch dankbar daran 
erinnern. 

Ingrid Lindemann 
 

Spiritualität 

Aufbruch 

Vor gar nicht langer Zeit haben die christlichen 
Kirchen das Pfingstfest gefeiert, das Kommen des 
Heiligen Geistes. 50 Tage nach Ostern (Pessach) 
waren in Jerusalem die Menschen zum Fest der 
Ernte und Empfang der 10 Gebote (Schawuot) 
versammelt. Zu diesem Zeitpunkt, so erzählt die 
Apostelgeschichte, empfingen die Jünger Jesu den 
Heiligen Geist. Danach begann eine Zeit des 
Aufbruchs und Neubeginns für die damalige 
Gemeinde. Dieser Aufbruch war ein Weg ins 
Ungewisse, brechen mit alten Traditionen und 
Lehren, Verkünden einer Wahrheit, die jeder in 
sich und an sich selbst erfahren hatte. 
Der Heilige Geist ist Teil der Dreieinigkeit, so wie 
das Christentum seinen Gott definiert: Gott Vater, 
Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Dabei wird der 
Heilige Geist oft zum Ausdruck der Weiblichkeit, 
der Mütterlichkeit Gottes. Versteckt, aber doch 
präsent ist so, und nicht nur im Christentum, das 
Weibliche in Gott. Viele Religionen haben 
weibliche Göttinnen. Auch heute haben wir in 
unserem Sprachgebrauch die „Mutter“ Erde.  Die 
große Mutter als Ursprung aller Existenz, als 
Schöpferkraft, als Kreativität, als Ursprung allen 
Weiblichen und Männlichen ist insbesondere für 
viele Frauen Bezugspunkt in ihrem Glauben und 
ihrer Spiritualität. Diese weibliche Spiritualität ist 
erneut im Aufbruch, auf der Suche, auf dem Weg, 
ihre Wurzeln zu entdecken. Es ist ein ganz 
persönlicher Aufbruch für uns Frauen. 

Für mich ist dabei besonders wichtig, auf die tiefe 
Quelle der Weisheit in mir, in uns zu hören. Das 
bedeutet auch immer wieder, alle „Wahrheiten“, 

die wir bis jetzt übernommen haben, zu 
hinterfragen und mit dem, was wir erleben und 
erlebt haben, zu überprüfen. Nur wenn wir uns 
immer wieder fragen: „Ist das für mich wahr?“ 
können wir den Weg zu unserem eigentlichen 
Wesen, zu unserer in uns tief verborgenen 
Weiblichkeit finden. Das braucht Mut, den 
sicheren Strand zu verlassen, neue Wege zu 
gehen, alte traditionelle Lehren hinter uns zu 
lassen und uns auf das noch Unbekannte, auf das 
Territorium unserer eigenen Erlebnisse 
einzulassen.  

Wenn wir uns fragen, was wirklich unsere ganz 
persönlichen Erkenntnisse sind, Erkenntnisse, die 
wir gesammelt haben, ohne sie von anderen 
Instanzen übernommen zu haben, mag es sein, 
dass wir auch auf Gefühle wie Verzweiflung, Wut 
und Hilflosigkeit stoßen. Wir können uns unter-
stützen und füreinander da sein in dieser Zeit des 
Aufbruchs, genau wie die Apostel zur Zeit Jesu. 
Einander zuhören und Mut machen, den Weg zu 
gehen.  
Rollen wir die Geschichte unseres Lebens auf, 
werden wir vieles finden, das uns helfen wird, die 
Wurzeln unseres eigenen Wesens zu entdecken. 
Sicher gibt es auch vieles, an das wir uns nicht 
gerne erinnern. Doch wir werden erkennen, dass 
auch diese Ereignisse uns geholfen haben, 
spirituell zu reifen. Es ist wichtig, unsere 
Lebensgeschichte für uns zu formulieren, unsere 
eigene Stimme zu finden, unser eigenes 
Verständnis der Ereignisse in unserem Leben. 

Weibliche Spiritualität ist immer in Begegnungen 
und Beziehungen präsent. Diese Begegnungen, 
diese Beziehungen sind so vielfältig und unter-
schiedlich wie wir Frauen selbst. Manche 
empfinden die Präsenz dieser Spiritualität, die 
Gegenwart der Weiblichkeit Gottes, die Reflektion 
ihrer eigenen Weiblichkeit in der  Schönheit der 
Kirschblüten, für andere ist es der Duft der frisch 
gemähten Felder im Herbst, wieder andere 
erkennen es in einem unvergesslichen Augenblick 
der Einheit mit einem anderen Menschen, wieder 
andere in der Stille der Meditation.  

Diese Beziehungen, diese Kommunikation, trennt 
nicht, sondern vereint was immer auch getrennt 
ausschauen mag oder in unseren Kulturen als 
getrennt dargestellt wird wie zum Beispiel Geist 
und Körper, Gott und Materie, Mensch und 
Schöpfung. Dieses Vereinen ist  genau das, was 
weibliche Spiritualität ausmacht. Das sind 
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Momente, die wir als heilig empfinden. Wie 
unbedeutend diese Erlebnisse anderen erscheinen 
mögen, für uns sind sie und bleiben sie Momente 
der Begegnung mit der ursprünglichen Weiblich-
keit in uns, mit Gott Mutter, mit der göttlichen 
Weiblichkeit. 
Unsere weibliche Spiritualität ist komplex, reift in 
zueinander in Beziehung stehenden Zyklen zu 
verschiedenen Zeiten, lebendig und unerwartet, 
nicht erfassbar durch systematische Darstellun-
gen. Das Reifen unserer Spiritualität bringt uns 
Erkennen,  Erfassen und Wertschätzen unserer 
Weiblichkeit, unserer ganz persönlichen, eigenen 
und unvergleichlichen Weiblichkeit. Diese Weib-
lichkeit und ihre Spiritualität sind wie ein Garten 
und seine Pflanzen. Kein Garten gleicht dem 
anderen, jede Pflanze ist in ihrer Schönheit 
einzigartig. Jede reift zu ihrer Zeit. Kein Garten ist 
weiter oder schöner oder besser als ein anderer. 
Wer könnte sagen, dass ein Garten mit Rosen 
schöner ist als einer mit Akelei, Mohnblumen und 
Margeriten? Wer kann einen Garten mit Obstbäu-
men vergleichen mit einem Gemüsegarten? Wer 
kann sagen, dass Schneeglöckchen weiter und 
besser sind als Rosen, weil sie eher blühen?  

Ich lade ein zum Aufbruch und zum Entdecken des 
ganz persönlichen Gartens.  

Aufbruch ist Abschied 

Abschied vom Alten 

Ein Klagelied 

Die Trauer verwalten 

 

Aufbruch ist Wagen 

Verlassen der Festung 

Unsicherheit ertragen 

Ob alt oder jung 

 

Aufbruch ist Hoffnung 

Verlassen der Enge 

Frohe Erwartung 

Nie mehr Zwänge 

Aufbruch ist Leben 

Erleben im Sein 

Dem Jetzt ergeben 

Wie prickelnder Wein 

 

Aufbruch ist Erkennen 

Jeden Tag, jede Stunde 

Die Zeit mein eigen nennen 

Jede Sekunde 

 

Aufbruch zum eigenen Land 

Ich verlasse den Strand 

Des Ozeans Wogen 

Will ich erproben 

 

Aufbruch ist Ankommen 

Ankommen im ich 

Mein Wesen gewonnen 

Erkenne ich dich 

 

Aufbruch ist Dasein 

In der ewigen Gottheit 

In Liebe so rein 

Der Himmel so weit 

 

Aufbruch ist Rückkehr 

Zu ewigem Grund 

Des Neubeginns Stund 
 

Wilma Tropp 
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Von Frau zu Frau 
 

„Der Tag wird kommen, wenn Männer die Frauen 
als Ebenbürtige erkennen werden, nicht nur „auf 
der Ofenbank“, sondern auch an den Sitzungs-
tischen der Nationen. 
Dann, und nur dann wird die Kameradschaft 
vollkommen sein, die ideale Einheit zwischen den 
Geschlechtern, die  die höchste Entwicklungsstufe 
der menschlichen Rasse zur Folge haben wird“. 
 
Diese Zukunftsvision von Susan B. Anthony, die 
Ann Schaffner mit uns teilte, möchte uns bewusst 
machen, wie weit der Weg dahin noch sein kann 
und wie groß die Aufgabe von uns Frauen ist, uns 
selbst und unsere Umwelt vom alten Denken der 
letzten Jahrtausende zu lösen.  
Zwar sind wir mit den herrschenden Umständen, 
die weltweit Frauen, Kinder und die Natur 
unterdrücken und ausbeuten, unzufrieden, doch 
wir fühlen uns dem gegenüber hilflos und 
ohnmächtig. 
Meine Erkenntnis dazu ist, dass sich erst dann 
etwas ändern kann, wenn mehr und mehr Men-
schen wissen, was die historischen Hintergründe 
und Ursachen für dieses extreme Ungleichgewicht 
sind. Dann würden wir nicht mehr mitspielen und 
unbewusst das Elend noch vergrößern.  
Solange wir alles als gegeben hinnehmen, weil es 
schon immer so war, wird es so weitergehen. Viel 
zu wenig wissen wir, wer die Geschichtsschrei-
bung, die wir aus unserer Kindheit kennen, 
festgelegt hat und mit welcher Motivation. Wer 
sagt, dass es genau so war und nicht anders? 
Wenn uns etwas weh tut, dann erforschen wir 
auch die Ursachen, um uns vom Leiden zu 
befreien. So ist zuerst die Transformation in 
unserem eigenen Bewusstsein nötig und das gibt 
uns dann Kraft und Inspiration, wirksam an einer 
neuen Partnerschaft von Männern und Frauen zu 
arbeiten.  
Heutzutage gibt es sehr wertvolles Lese- und 
Forschungsmaterial, das uns über den Bruch 
zwischen den Geschlechtern aufklärt und daraus 
können wir lernen, was wir als Frauen dazu 
beitragen können, unseren eigenen Wert zu 
finden und unseren ursprünglichen Platz im 
Kosmos einzunehmen.  
 

Auf Anfrage gebe ich gerne Tipps für entsprechen-

de Lektüre weiter, Christine Sato 

satokuri@gmx.de 

Gedankenbörse 
 

Geht es Ihnen wie mir? 
Die Diskussionen, in die  Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière wegen der Drohnen-Affäre 
verwickelt ist, lassen mich über eine ganz andere 
Dimension dieses Themas nachdenken.  

Drohnen, das sind laut Wikipedia: „unbemannte 
Luftfahrzeuge, die über die gleichen Steuer-
einrichtungen wie ein Flugzeug … verfügen und 
deren Flugmanöver ohne Besatzung vollständig 
kontrollierbar sind.  
Eine Drohne fliegt unbemannt entweder automa-
tisiert über ein Computerprogramm oder vom 
Boden über Funksignale bzw. über Satellitenfunk 
gesteuert. Je nach Einsatz und Ausstattung 
können Drohnen Nutzlasten tragen, wie z. B. 
Raketen für einen militärischen Angriff. Die 
Abmessungen reichen zumeist von wenigen 
Zentimetern (Mikrodrohne) bis zur Größe eines 
Verkehrsflugzeuges mit ca. 60 m Spannweite 
(Boeing Condor). Drohnen werden für militär-
ische, geheimdienstliche, polizeiliche, zivile oder 
für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt.“  

Erschreckt Sie das so wie mich? Nein? Dann hören 
Sie weiter: „1998/1999 setzte die Bundeswehr im 
Kosovokrieg Aufklärungsdrohnen vom Typ CL 289 
ein. Ferner hat die Bundeswehr die Drohne LUNA 
seit 2000 im operationellen Einsatz. Auch die 
Inspektionen der UN-Waffeninspektoren im Irak 
2003 wurden von Drohnen unterstützt.  
Bis 2008 wurden zudem sechs Gesamtsysteme der 
allwetterfähigen Aufklärungsdrohnen vom Typ 
KZO („Kleinfluggerät-Zielortung“) eingeführt. Zur 
Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung 
(SIGINT) hat die Bundeswehr die fünf 
Großdrohnen EuroHawk bestellt, deren Prototyp 
2010 fliegen sollte. …2004 wurde bekannt, dass 
die Schweizer Armee bei Trainingsflügen mit der 
Aufklärungsdrohne Ranger ADS 95 zufällig 
ausgewählte Privatautos und Zivilpersonen filmte.  
Ende Januar 2012 hat US-Präsident Obama 
erstmals offiziell eingeräumt, dass das US-Militär 
über pakistanischem Gebiet Drohnenangriffe 
durchführt. Diese Angriffe wurden einige Zeit 
zuvor öffentlich bekannt und bis zu Obamas 
Äußerung vom Pentagon weder dementiert noch 
bestätigt. Obamas Darstellung, dass die Angriffe 
ein „minimales Risiko“ für Zivilisten darstellen 
würden, wird von Experten bezweifelt.  

mailto:satokuri@gmx.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Flugman%C3%B6ver
http://de.wikipedia.org/wiki/Computerprogramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Funksignal
http://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfunk
http://de.wikipedia.org/wiki/Rakete
http://de.wikipedia.org/wiki/Mikrodrohne
http://de.wikipedia.org/wiki/Boeing_Condor
http://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosovokrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/CL_289
http://de.wikipedia.org/wiki/EMT_Luna
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberwachungs-,_Verifikations-_und_Inspektionskommission_der_Vereinten_Nationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Irak
http://de.wikipedia.org/wiki/KZO_%28Drohne%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Signals_Intelligence
http://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_RQ-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Armee
http://de.wikipedia.org/wiki/Ranger_%28Drohne%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Pentagon
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Bis August 2011 kamen bei über 300 Angriffen 
über 2400 Menschen ums Leben, darunter über 
400 Zivilisten.“  
Erst kürzlich wurde bekannt, dass syrische Regie-
rungstruppen und regimetreue Milizen vermehrt 
Drohnen iranischer Bauart im Syrischen Bürger-
krieg zur Aufklärung und zur Artillerie-
beobachtung im Kampf gegen Rebellen benutzen. 

Das sind nur Beispiele aus einer langen Liste von 
militärischen Drohneneinsätzen. Sicher gibt es 
tausend und eine Möglichkeiten, diese Drohnen-
einsätze zu begründen. Doch, in mir wehrt sich 
alles gegen den Gedanken, dass ich durch meine 
Steuergelder so etwas mitfinanziere. Ich frage 
mich: Wo bleiben beim Einsatz solcher Flug-
objekte die Menschenrechte oder auch die 
Souveränität der Staaten? 
Drohnen in der polizeilichen Aufklärung sorgen für 
Diskussionen um den Datenschutz. Natürlich wird 
auch auf wissenschaftliche Nutzung hingewiesen. 
Drohnen im Einsatz als Hilfe bei großen 
Katastrophen um Menschen zu retten sind die 
andere Seite des Themas. 

Doch, Milliarden Euro für Drohnen als Kriegs-
waffen, wo an anderen Stellen selbst in 
Deutschland gespart wird, zum Beispiel bei der 
Bildung? Auf der einen Seite wird Abrüstung 
proklamiert, vor allem im Bereich der Atom-
waffen. Auf der anderen Seite werden 
unbemannte Flugobjekte mit Raketen und 
Sprengstoff ausgerüstet, um Menschen zu töten. 
Abermillionen Euro, die für Menschen eines 
ganzen Kontinents Grundlage für ein besseres 
Leben sein könnten, werden ausgegeben für eine 
Drohne? Millionen Euro, die besser eingesetzt 
wären, um Friedensforschung und Friedens-
bildung zu unterstützen. Millionen Euro, die 
Mütter und Kinder in armen Ländern vor dem Tod 
bewahren könnten. Millionen Euro, deren Einsatz 
in Entwicklungsländern ein besserer Beitrag zum 
Frieden wären als jegliche Waffe es sein kann.  

Ein altes Thema, aber immer wieder aktuell. Bitte 
vergessen Sie nicht über all den Diskussionen, 
wann und wie der Verteidigungsminister hätte 
handeln müssen, dass schon grundsätzlich der 
Einsatz dieses Geldes mehr den Krieg als den 
Frieden fördert.  

Wilma Tropp 

 

Würde der Frau 
 

SOLWODI Bonn, 19. April 
Begehrt und doch vergessen – der Handel mit 

Frauen und Kindern in Deutschland 
Auf Einladung des Internationalen Frauen-
zentrums Bonn zu einer Veranstaltung mit 
Schwester Dr. Lea Ackermann machten sich Seija 
Künzig und Christine Sato auf den Weg, um mehr 
über ihre Organisation SOLWODI (Solidarity with 
women in distress) zu erfahren. Nach einigen 
musikalischen Darbietungen aus Afrika und 
einführenden Ansprachen wurde die Geschichte 
von der Gründung in Kenia 1985 erzählt und die 
Erweiterung nach Europa, wo der Verein sich für 
Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution, 
Bedrohung durch Ehrenmord, Zwangsheirat und 
Beziehungsgewalt einsetzt.  
Die Hauptaufgabe ist es, Frauen den Ausstieg zu 
ermöglichen, ihnen durch Aufenthaltsrecht Bil-
dungsmöglichkeiten zu verschaffen, damit sie auf 
eigene Beine kommen und in ihrem Heimatland 
ein Leben in Würde beginnen können. Es gibt nun 
Zweigstellen in 15 deutschen Städten, wo Frauen 
in Schutzhäusern Zuflucht finden können, um ihr 
Trauma zu verarbeiten.  
Denn an ihrem „Arbeitsplatz“ werden sie teilweise 
monatelang in fensterlosen Räumen gefangen 
gehalten, rund um die Uhr bewacht und in vielen 
Bordellen herrscht Textilverbot. Seit Einführung 
der Flatrate-Bordelle können Männer sich für 90€ 
mit beliebig vielen Frauen befriedigen, was 
natürlicherweise zu einem Anstieg des Bedarfs an 
„Sexarbeiterinnen“ geführt und den Frauen- und 
Kinderhandel erheblich angekurbelt hat.  
 
Kritische Stimmen fordern schon längst die 
Abschaffung des Prostitutionsgesetzes, das 2002 
mit gutem Willen beschlossen wurde, um den 
Prostituierten bessere Voraussetzungen zu 
schaffen. Die Politiker gingen von der fatalen 
Annahme aus, dass die Frauen sich freiwillig 
verkaufen und beachteten nicht, dass über 90% 
dazu gezwungen werden. So wurden die 
Bordellbesitzer zu legalen Unternehmern, was die 
Polizei so gut wie machtlos macht, um 
einzugreifen. Niemand prüft nach, wie es den 
Frauen geht und trotz des Gesetzes haben die 
meisten Frauen noch keine Krankenversicherung. 
Im Jahre 2007 zeigte eine Umfrage, dass nur 1% 
der Frauen mit Arbeitsvertrag angestellt war. Der 
Rest lebt ohne jegliche soziale Absicherung. Sie 

http://de.wikipedia.org/wiki/Syrischer_B%C3%BCrgerkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrischer_B%C3%BCrgerkrieg
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werden in Angst und Schrecken gehalten, damit 
sie es nicht wagen, sich der Polizei anzuvertrauen 
und deshalb ist der wichtigste Schritt, die 
Öffentlichkeit über diese moderne Sklaverei 
aufzuklären.   
Auch Österreich hat seit 15. März dieses Jahres 
eine Beratungsstelle in Wien und in den 
osteuropäischen Herkunftsländern wie Rumänien 
werden Frauen über ihre Rechte und Risiken 
beraten. 
 
Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich 
unter http://www.solwodi.de informieren, eMail: 
info@solwodi.de.  
Auch der kostenlose Rundbrief kann unter  
http://www.solwodi.de/36.0.html angefordert 
werden. 

Zusammenfassung: Christine Sato 
 

Frauen und Heilen 

Philosophie und Prinzipien der natürlichen 
Medizin  

Von Edeltraut Maria Mantel, Island 

Wir könnten uns  fragen, wann in der Geschichte 
der erste Bedarf an Heilung aufgekommen ist, was 
natürlicherweise ganzheitliche Heilung sein sollte. 
Im Gegensatz zur Menschheit hat sich die Natur 
ihre ursprüngliche  Körper-Gemüt-Geist  Identität 
erhalten, indem sie ihrem Zweck und Fähigkeiten, 
die ihr innewohnen, ohne Fehl folgt.  
Die Natur dient als Basis für die menschliche 
Existenz, wobei wir Menschen mit der Möglichkeit 
ausgestattet sind, in eigener Regie an Körper, 
Seele und Geist zu reifen.   
Als Menschheit haben wir das Wissen darum 
verloren, wer wir wirklich sind, woher wir 
kommen und was wir gemäß unseres Potenzials  
in unserer Lebenszeit werden könnten.  
Jede Abweichung von diesem ganzheitlichen 
Blickwinkel kann nichts anderes genannt werden 
als „Weg der Verfehlung, der Krankheit und des 
Leidens“.  
Offensichtlich konnte die Menschheit einen 
gesunden Zustand bis jetzt nicht erreichen – im 
Gegenteil – wir stehen auf dem Gipfel des Unheils 
auf fast allen Ebenen und Aspekten des 
menschlichen Lebens.  
Was kann die Natur, die Menschheit, die Familien 
und Individuen noch ertragen? Ist doch alles 
miteinander verbunden und von einer universel-
len Energie gespeist, auch mental und emotional, 

deswegen können wir die göttliche Logik 
wahrnehmen und den Fluss des Herzens und der 
Liebe, die Vibration, die in der gesamten 
Schöpfung reflektiert ist, ob in einem Stein oder 
sogar in einem Virus… 

Andererseits können wir in der menschlichen 
Gesellschaft auch großes Bemühen und Fortschritt 
erkennen, was die Bewusstwerdung und die 
wachsende Reife beschleunigt, das tiefe  Mitfüh-
len für bleibende Wandlung auf der globalen 
Szene. 
Erst heute erlernen wir die einfachen Werkzeuge 
der modernen Wissenschaften, um fähig zu sein, 
unseren Teil in dieser „Übergangsperiode“ beizu-
tragen, indem wir einen ganz natürlichen Zugang 
zum Göttlichen finden. Dadurch werden wir fähig, 
Energien auszutauschen, Wissen und Weisheit, 
Herz und Liebe, in ungeahntem Ausmaß. Bereits 
jetzt können wir mehr Freude, Glück, Kraft und 
Gesundheit  als je zuvor erfahren, wenn wir diese 
Verbundenheit anstreben. 
Die Wiederherstellung zur Gesundheit kann 
deshalb nicht nur auf der körperlichen Ebene 
geschehen, sondern fängt an beim Entkommen 
aus dem Stress und Schmerz, welche sich zu 
Krankheiten entwickelt haben. 
Wie eine verhungernde Person kaum bereit ist, 
Lesen und Schreiben zu lernen, bevor ihr 
hungriger Magen gefüllt wird, so beim Kranken, 
der sich nach körperlichem Wohlbefinden sehnt, 
um offen für Reifwerdung in höhere Ebenen zu 
sein. Dasselbe gilt für die Familie, die Gesellschaft, 
Nationen und globale Kooperation. Jede Weise, 
die Entwicklung des Bewusstseins und den Weg 
zurück zum Ursprung zu fördern, wird beitragen, 
die konfliktgeladene globale Realität von heute zu 
lösen. 
Die Errungenschaften der modernen Medizin 
können wir nicht verneinen, obwohl sie stark von 
Ego-zentrierten Mächten  korrumpiert ist und sie 
braucht dringende Korrektur durch die Weisheit 
der Naturologie mit ihrer spirituellen Integrität. 

 
Bücherecke 

 
Hallo liebe Freundinnen, 
ich bekomme die Newsletter von Auditorium - 
Netzwerke zugeschickt. Hier wird ein Buch von  
Bettina Alberti vorgestellt: „Seelische Trümmer, 
wie Trauma weitergegeben wird." (siehe unten) 
Was wir bereits wissen, wird hier bestätigt.  

http://www.solwodi.de/
http://www.solwodi.de/36.0.html
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Wir, die wir nach dem Krieg in den 50er und 60er 
Jahren geboren wurden, brauchen uns über 
manche Emotionen in uns nicht zu wundern.  
Es gibt ja heute „Gott sei Dank" viele Methoden, 
mit denen wir diese negativen belastenden Emo-
tionen auflösen können. (Und manche Emotionen 
sind unbewusst.) 
Vielleicht ist die Info zu diesem Buch unten auch 
für Euch interessant.  
 Alles Liebe und hoffentlich bis bald, 
 Anne 
 
Seelische Trümmer: Wie Trauma weitergegeben 

wird  
Die Generation der Eltern hat die Kriegstrümmer 
weggeräumt. Aufgabe   unserer Generation ist es, 
die seelischen Trümmer wegzuräumen.  
Traumatische Erfahrungen wirken über die 
Bindungsbeziehung  innerhalb der Familie in die 
nächste Generation.  
Erlebt ein Kind traumatische Erfahrungen früh,    
dann hat es damit ein Leben lang zu tun. 
Menschen, die in den 50er und 60er Jahren 
geboren sind, tragen häufig eine kollektiv anmu-
tende, seelische Verletzung in sich. Durch 
Erfahrung mit ihren Kriegskindereltern und ihre,  
durch diese geprägten, Bindungs- und Erziehungs-
erfahrungen, spiegeln sich die seelischen 
Verletzungen der 50er/60er Jahre Geborenen im 
Umgang mit deren eigenen Kindern wieder. Wenn 
man offen ist, ist es zu spüren.  
In der Psychotherapie mit diesen Kindern (50er 
und 60er Jahre Geborene) zeigt sich oft eine tief 
empfundene Einsamkeit, ein diffuses, depressives 
Lebensgefühl und eine Unsicherheit, sich selbst 
sein zu dürfen, sowie die immer wiederkehrende 
Frage nach dem eigenen Wert und die Angst vor 
Gefühlen und die Unfähigkeit, zu spüren. 
 
Die Kinder von damals, die heute zwischen 50- 
und 65jährigen Erwachsenen, haben  gelernt, die 
Folgen der elterlichen Kriegsbelastung unter 
anderem hinter einem Pseudoselbst zu verbergen. 
Das Erleben der Eltern von existenzieller Not, 
unfassbarer Zerstörung, von Verlust und tiefer 
Schuld, Beschämung und seelischer Entwürdi-
gung, wirkte bis in meine Generation nach. 
Transgenerationelle Weitergabe von Trauma 
nennt  sich dies heute in der Fachsprache.  
Weitergegeben wurden die seelisch psychischen 
Auswirkungen über die Art der Bindung, wie die    
Eltern mit ihren Kindern in  Kontakt traten oder 
eben nicht traten. Aber auch dieses „nicht in 

Kontakt oder Beziehung"-Sein war eine Art, in 
Kontakt/Beziehung zu sein. Denn man kann nicht 
nicht in Beziehung  sein. Und schon gar nicht mit 
Kindern, die hochgradig abhäng sind von  
Zuwendung und von Bindung. Denn Menschen 
sind    Gruppenwesen... 
Kinder sind so abhängig und so angewiesen auf    
Bindung, dass sie es oft eher bevorzugen, 
geschlagen zu werden, als nicht bemerkt zu 
werden. Bei Prügeln spürt man zumindest, dass 
man da ist. DASEIN - auch wenn die Folgen später 
verheerend sind. Also lieber negative Beachtung 
als keine... 
 „Als Kind von Kriegskindern (mein Vater wurde 
1940, meine Mutter 1942 geboren), blieb ich zwar 
von den realen Schrecken des Krieges verschont, 
in der äußeren Welt  herrschte wieder Frieden, in 
meiner Ursprungsfamilie aber tobte der Krieg 
weiter. Beide meine Eltern waren und sind 
hasserfüllte Menschen. Mein Vater ist ein hoch-
traumatisierter Mensch geblieben.  Meine Mutter 
hat eine gute Fassade aufgebaut, nach außen, 
aber wenn diese angekratzt wird, ist sofort der 
alte Hass wieder spürbar.  
Die Generation der Kriegskinder hatte keine 
Möglichkeiten der seelischen Aufarbeitung.  
Meine Kinder zeigen mir jeden Tag aufs Neue wo 
ich stehe, und wann ich wieder in Gefühlen 
meiner Ursprungsfamilie verstrickt bin. ..“ 
 

Informationen 
 

Übergabe von rund 46.000 Unterschriften an das 
Bundesministerium des Innern für ein 

„Aufenthaltsrecht für Opfer von 
Zwangsprostitution, jetzt!“ 

Die Unterschriften wurden am 21. Mai 2013 von 
Irmingard Schewe-Gerigk, Vorstandsvorsitzende 
von TERRE DES FEMMES, dem Parlamentarischen 
Staatssekretär Dr. Ole Schröder des Bundesmini-
steriums des Innern (BMI) überreicht.  
Im Anschluss daran fand ein Fachgespräch statt, in 
dem TERRE DES FEMMES seine Forderungen 
näher ausführen konnte. Wir danken allen 
UnterstützerInnen! 
 
Hintergrund: Opfer von Frauenhandel, die aus 
Nicht-EU-Staaten stammen, werden nach deut-
schem Recht wie illegal eingereiste AusländerIn-
nen behandelt. Nur wenn sich die Betroffenen 
dazu bereit erklären, vor Gericht gegen ihre 
TäterInnen auszusagen, erhalten sie eine vage 
Chance, bis Schließung des Strafverfahrens in 
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Deutschland bleiben zu dürfen. Anschließend 
erlischt die  Aufenthaltserlaubnis der Opfer. Die 
oftmals traumatisierten Frauen werden in ihre 
Herkunftsländer abgeschoben. Eine garantierte 
Opferentschädigung oder psycho-soziale Betreu-
ung erhalten sie nicht. Die derzeitige Rechts-
situation für die betroffenen Frauen ist aus 
menschenrechtlicher Perspektive absolut untrag-
bar und muss schnellstmöglich verbessert 
werden! 

 

Termine 
 

29. und 30. Juni in Bonn: Haus Venusberg, 
Haager Weg 28 – 30, 53127 Bonn  
Tel. 0228 / 28 99 1-0 
www.haus-venusberg.de 

Deutsch–Französisches Freundschaftstreffen 
Anlässlich des 50. Jahrestages des Elysee- 
Vertrages feiern wir die Deutsch-Französische 
Freundschaft mit Gästen aus Frankreich.  
Einladung und Programm erhalten Sie bei: 
satokuri@gmx.de, Tel 06443-810830 
 

 
ÖFFW Jahresversammlung 

Samstag, 22. Juni, 9:00 – 16:00 Seidengasse 28, 
(im Hof, 1. Eingang rechts) 1070 Wien  
Jahresversammlung der österreichischen Frauen-
föderation 

 
 

Sommer -Sonnenwende In „Villa Riehl“ 
Samstag, 29. Juni, ab 14:30 

2824 Seebenstein, Wr. Neustätter Str. 101 
 
 

Montag, 1. Juli 2013, 13:30- 17:30 
Vienna Int. Centre (UN Building) 

Discussionmeeting about “Is prison an 
answer?“ 

State parties response towards provision of pre-
ventive measures in handling juvenile 
delinquency. 
 
• Which tools are available  
• Alternatives to prisons 
• Role of Family unit.  
(Programm in Arbeit, die Konferenzsprache ist 
englisch) 

Stuttgart: Samstag, 15. Juli 2013 
Tagesausflug nach Freudenstadt 

Freudenstadt im Schwarzwald - mitten in erhol-
samen Wäldern,  ursprünglich als Fürstensitz 
geplant – lädt uns im Sommer zu einem Rundgang 
und einem erfrischenden Aufenthalt ein. 
Wir treffen uns vor der Schalterhalle im 
Stuttgarter Hauptbahnhof um 10:00 Uhr und 
fahren zusammen mit dem Zug nach 
Freudenstadt. Rückkehr in Stuttgart etwa 19 Uhr. 
Bitte Teilnahme anmelden (Fahrtkosten mit 
Baden-Württemberg-Ticket - je nach Teilnehmer-
zahl - zwischen 8 und 12 €) 
Info- und Kontakttelefon:                                             
UPF: Hubert und Yoshiko Arnoldi 0711 – 26 21 800 

Frauenföderation für Frieden: Ute Lemme 0711 – 
79 70 748    
 

Karlsruhe: Die 13 Großmütter kommen! 

1. WELTKONGRESS GESUNDHEIT, BEWUSSTSEIN 

& HEILUNG DER ERDE 

19.-21.Juli 2013 | Schwarzwaldhalle in Karlsruhe 

Diese Großmütter - zwischen 65 und über 90 
Jahre alt - gehen zusammen auf Reisen und 
kommen auch nach Deutschland !  
 
May Peace Prevail on Earth 
Dagmar Berkenberg 
World Peace Prayer Society 
82256 Fürstenfeldbruck 
www.worldpeace.de 
 
13 GRANDMOTHERS – Be Part of the Change! 
JETZT ist die Zeit für Heilung, Weisheit und 
Transformation!  
Die Botschaft der 13 weisen alten Damen live 
Für Einzelheiten wie Programm, 
Buchungsformular, etc.: 
http://www.earth-oasis.de/events/13-
grandmothers 
 

1. - 8. August, Estland: Religious Youth 
Service 

Junge Menschen aller Religionen zwischen 18 und 
20 Jahren sind eingeladen, an diesem Service-
projekt teilzunehmen.  
Ort: Jõhvi Lutheran Church im Nordosten von 
Estland, das Programm besteht aus praktischer 
Arbeit im Dienste der Gemeinde, kulturellen 
Veranstaltungen und interreligiöse Aktivitäten, 

mailto:satokuri@gmx.de
http://www.worldpeace.de/
http://www.earth-oasis.de/events/13-grandmothers
http://www.earth-oasis.de/events/13-grandmothers
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um gegenseitiges Verständnis, Respekt und 
Kooperation zu fördern. 
Für mehr Information wendet euch bitte an   
Johann Hinterleitner rys.estonia@gmail.com  
 
 

Petition an den Werberat 
Am 1. September 2013 steigt in Berlin die größte 
Party des Jahres!  
Am Brandenburger Tor werden wir gegen 
Sexismus in der Werbung demonstrieren und 
Vielfalt feiern! Es wird viel gesungen und 
Repräsentantinnen von verschiedenen Frauen-
organisationen werden sprechen. 
Am Tag darauf, den 2. September, wird die 
Petition in einer Pressekonferenz dem Deutschen 
Werberat übergeben - Ines Pohl (taz) wird die 
Übergabe moderieren. 
Wir haben fast 10.000 Unterschriften, bis 
September und mit der Demo-Bewerbung werden 
es sicherlich 20.000. Der wirkliche Erfolg ist jedoch 
der öffentliche Diskurs, den die Petition generiert 
hat. WDR, SWR2, NDR, taz, um nur einige zu 
nennen, haben den Druck der Schönheits- und 
Werbeindustrie auf Kinder diskutiert: Ein Stein ist 
ins Rollen gekommen. Aktuelle Presse lest ihr hier: 
www.pinkstinks.de/wir/presse. 
Herzliche Grüße, 

Dr. Stevie Meriel Schmiedel 
Pinkstinks Germany e.V. 
www.pinkstinks.de 
www.facebook.com/pinkstinksgermany 
+49-(0)173-6179894 
+49-(0)40-31796839 
 
 

Leserbriefe 
 

Meine lieben Damen, 
ich möchte mich bei Euch für ein sehr 
erleuchtendes Wochenende in Dachau bedanken.  
Ich war tief bewegt von der Transformation der 
Energieschwingungen während wir uns ausge-
tauscht haben. 
Alle von Euch, zusammen mit vielen Mitgliedern, 
müssen so hart gearbeitet haben, um dieses 
Wochenende zu einer Ausnahme-Erfahrung wer-
den zu lassen. Ich glaube, dass der Beweis für 
solch harte Arbeit in dem positiven und begei-
sterten Ergebnis dieses Wochenendes zu sehen 
ist.  

Ich bin dankbar dafür, ein Teil zu sein von diesem 
kreativen Prozess für Frieden und ich bin zuver-
sichtlich, dass Veranstaltungen wie diese helfen, 
eine reale Evolution des Friedens zu pionieren. 
Danke Euch für Euer großzügiges Geschenk, 
Mit Liebe und Wertschätzung, 
Shantuxx 
 
 
       Liebe Rita, 

vielen Dank für die Zusendung Deiner Rede in 
Dachau, den Fotos und der eMail von Frau Watt. 
Was sie schreibt, kann ich nur unterstreichen.  
Viel Zeit, Arbeit und Herz flossen in die 
Vorbereitungen für dieses Meeting. Das war 
deutlich zu spüren. 
Im Verlaufe des Samstags habe ich mir gewünscht, 
dass noch 2000 Teilnehmer mehr da wären, um zu 
erfahren, wie Gottes Liebe heilen kann und einen 
neuen Aufbruch zu wagen in vertrauensvolle 
Beziehungen. 
Es scheint so einfach und ist doch so schwer. 
Ihr habt ein tolles Team in der FFF. Möge diese 
Arbeit weite Kreise ziehen! 
Von Herzen wünsche ich Euch Gottes Segen bei all 
Euren Bemühungen,  
Annette 
 
 
Danke Rita und an alle, 
es hat viel Überwindung gekostet, nach Dachau zu 
gehen. Jetzt weiß ich, dass es sehr wichtig war 
und es war ein gutes Erlebnis.  
Die Frauen aus Slowenien waren so herzlich, trotz 
allem, wo wir  Deutschen ihrem Land so viel Leid 
zugefügt haben. Mir kommt es vor, als hätten sie 
uns befreit durch ihre Liebe und Freundschaft. 
 
Liebe Grüße, Elisabeth 
  

Und noch etwas zum Schmunzeln… 
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Impressum 

Redaktion: Christine Sato, E-Mail: 
satokuri@gmx.de und Ingrid Lindemann: 
Ingridlindemann@aol.com 
 
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 10,  
35630 Ehringshausen, Tel. 06443-810830  
 
Kontaktadresse in Österreich:  
Renate Amesbauer ÖFFW,  1230 Wien, 
Traviatagasse 12-16/7/4, 
 +43-650/ 751 40 73,  
E-Mail: renate.amesbauer@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

 

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:satokuri@gmx.de
mailto:Ingridlindemann@aol.com
mailto:renate.amesbauer@gmail.com
http://www.diewuerdederfrau.de/
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