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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
ich muss gestehen, eigentlich wollte ich den 
Sonntag anders verbringen. Ich wollte mir einfach 
Ruhe gönnen. Schließlich arbeite ich 40 Stunden 
die Woche und habe immer Menschen um mich 
herum. Da lud mich eine ältere Nachbarin zum 
Kaffee ein. Das war nicht das erste Mal. Ich hatte 
mich schon ein paar Wochen um diesen Besuch 
gedrückt. Dieses Mal konnte ich nicht nein sagen. 
So ging ich dann wie versprochen um 15:00 Uhr zu 
ihr. Als ich klingelte, stand sie schon an der Tür. 
Sie hatte sich besonders schön angezogen und 
umarmte mich herzlich. In der Küche war schon 
alles vorbereitet. Wir setzten uns dann mit Tee 
und Gebäck auf die Terrasse und sie erzählte mir, 
was in den letzten Wochen so in ihrem Leben 
geschehen war, was sie bewegte, worüber sie sich 
Sorgen machte und was sie vor hat. Die Zeit 
verfloss wie im Fluge.  
Schließlich lud sie mich zu einem Rundgang in 
ihrem Garten ein. Auf dem Weg bückt sie sich hier 
und da und pflückt bunte blühende Gräser, 
Lavendel und Frauenmantel und legt alles in den 
Rollator, den sie  zum sicheren Gehen braucht. Ich 
bewundere ihre Rosen. Den Gemüsegarten hat sie 
mit Rasen eingesät. Dieses Jahr gibt es keine 
Kartoffeln. Das schafft sie nicht mehr. Auf dem 
Rückweg drückt sie mir den bunten Strauß in den 
Hand: Für dich! Als ich mich etwas später auf den 

Heimweg mache, zeigt sie im Flur auf einen 
Strohhut. „Der ist mir zu groß. Magst du Hüte?“ 
Zum Anprobieren muss ich meine Haare, die ich 
mit einer Spange hinten zusammen halte, öffnen. 
„Oh der steht dir gut! Und 
hübsch siehst du aus mit 
offenen Haaren!“  
Auf dem Weg nach Hause 
fühle ich mich reich 
beschenkt und so ent-
spannt wie schon lange 
nicht mehr. Im Eingang 
fällt mein Blick auf den 
Spruch, den ich vor Jahren 
an die Wand gehängt 
habe: Es sind die 
Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen! (Guy de Maupassant) 
Ja, das hatte ich fast vergessen! 
Die Sommerausgabe unseres Rundbriefs liegt nun 
vor Ihnen, wieder mit vielen verschiedenen 
Artikeln und Themen und wir hoffen, dass Sie 
wieder inspiriert sind, weiter mitzuwirken an der 
Kultur des Friedens, die wir alle ersehnen. Selbst 
so ein unscheinbarer Sonntagnachmittagsbesuch 
ist bedeutend, denn er hat Freude, Glück und 
Frieden geschaffen in mir und in meiner 
Nachbarin. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerszeit,  
Ihr Redaktionsteam,  
Ingrid Lindemann und Christine Sato 
 

Vortrag 
von Ingrid Lindemann bei der Mitglieder-

versammlung der Frauenföderation in Dresden 
 

Meine Liebeserklärung 
 Wir treffen uns hier als Mitglieder und 
Freundinnen der Frauenföderation. Warum habe 
ich das Thema „Liebeserklärung an die Frauen-
föderation“ für heute gewählt? 
Nun, im Nachhinein könnte ich auch sagen, dass 
dies meine Vision von Frauenföderation ist, für die 
ich mich heute wie gestern und auch morgen 
einsetzten möchte. 
Frauenföderation war und ist für mich seit vielen 
Jahren ein ganz wichtiger Teil meines Lebenswegs.  
Doch inspiriert zu diesem Vortrag hat mich eine 
Frage: „Warum sollte ich Mitglied bei der Frauen-
föderation sein? Wie profitiere ich denn davon?“ 
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Diese Frage stellte mir eine Freundin, auch 
langjähriges Mitglied unserer Frauenföderation 
für Frieden. „Nach so vielen Jahren Mitgliedschaft 
stellst du mir diese Frage?“, war meine spontane 
Reaktion. Doch ihre Frage bezog sich nicht auf die 
Inhalte und Zielsetzung unserer Satzung, die wir 
hier alle bestens kennen. Ihre Frage bezog sich auf 
ihre und meine ganz persönliche Beziehung zur 
Frauenföderation. Ich musste nachdenken und 
gestehen, ihre Frage ist wirklich angebracht. Die 
Antwort, die ich vor zehn Jahren gegeben hätte, 
ist heute nicht mehr aktuell.  
Damals hatte mein Denken und Handeln andere 
Prioritäten als heute. Vor zehn Jahren gab es für 
eine Frau andere Voraussetzungen und andere 
Herausforderungen als heute. Dazu kommt, dass 
wir beide nun zehn Jahre älter sind und unsere 
Lebenssituation sich verändert hat.  
Also, letztlich sah ich mich gezwungen, ehrlich zu 
sein und mir dieselbe Frage zu stellen: Was 
bedeutet die Frauenföderation für mich, heute?  
Ich fange beim Wort selbst an. Erstens: Was 
bedeutet Föderation? 
Laut Duden ist eine Föderation (ein weibliches 
Wort!) ein Zusammenschluss von Staaten oder 
Organisationen. Synonyme wären Block, Bund, 
Bündnis, (Interessen-)Gemeinschaft, Verbindung, 
Zusammenschluss.  
Mir gefällt da das Synonym Interessengemein-
schaft am besten. Eine Föderation ist eine 
Gemeinschaft von Menschen, in unserem Fall 
Frauen, die  ein gemeinsames Interesse haben 
und das ist laut Namensgebung der Frieden.   
Es gibt schon viele Frauengruppen. Frauen, die 
sich mit dem Thema Familie auseinandersetzen, 
Frauen, die über Erziehung und Ehe sprechen, 
Frauen, die meditieren, Frauen, die sich mit  dem 
Feminismus auseinandersetzen, Frauen in religi-
ösen Gemeinschaften und viele mehr.  
Wir in der Frauenföderation für Frieden sind 
Frauen, denen der Frieden am Herzen liegt. 
Friede, das ist ein kleines Wort mit großer 
Bedeutung. Friede dringt ein bis in unser tiefstes 
Selbst und Friede hat Bedeutung auf weltweiter 
Ebene. Wir haben uns in den vergangenen Jahren 
intensiv diesem Wort, seiner Bedeutung und der 
Verwirklichung seiner Inhalte gewidmet.  
Persönlich war es eine sehr reiche Zeit für mich, 
eine Zeit des Reflektierens und Nachdenkens. Ich 
habe an mir selbst gearbeitet und immer wieder 
in jeder Situation des Lebens meine Fähigkeiten 

des  Friedenschaffens herausgefordert, so wie 
viele der Frauen, die mit uns gemeinsam diesen 
Weg gegangen sind.  
Sind wir fertig damit? Nein! In innerem Frieden 
leben und diesen nach außen tragen, Frieden 
stiften, schaffen und verbreiten ist und bleibt eine 
Lebensweise, die heute mindestens genauso 
notwendig ist, wie am Anfang des Weges der 
Frauen der Frauenföderation. 

Damit wären 
wir beim The-
ma: Frieden 
schaffen, ge-
stalten, erhal-
ten mit den 

Fähigkeiten, 
die wir als 

Frauen und als individuelle Persönlichkeit  haben, 
beginnt in unserem eigenen Wesen, tief in uns. In 
unseren Seminaren haben wir immer wieder 
darauf hingewiesen, dass dauerhafter Friede nur 
in dem Individuum beginnen kann, das seine 
Identität in seinem Ursprung gefunden hat und 
aus dieser inneren Mitte heraus lebt. Das 
bedeutet, innerlich mit sich selbst in Frieden sein, 
sich selbst annehmen, sich selbst wertschätzen, 
sich selbst Würde geben und bewusst Ausdruck 
der weiblichen Seite der Schöpfung sein. Wenn 
wir so in innerem Frieden leben, können sich 
Frieden und Harmonie auf natürliche Weise auf 
die Familie, die Gesellschaft und die inter-
nationale Ebene ausdehnen. Daher gehört zum 
Gespräch über Frieden insbesondere der spirituel-
le Aspekt der individuellen Persönlichkeit.  
Das hört sich so einfach, für viele vielleicht auch 
sehr theoretisch an. Aber sobald ich mir dessen 
bewusst wurde und den Prozess des Friedens aus 
dem äußeren Bereich der Politik in mich selbst 
verlagerte, wurde das eine tägliche Heraus-
forderung.  Wie oft finden wir uns in Situationen, 
in denen wir um konstruktiven Frieden ringen! 
Innerer Frieden ist nichts Statisches sondern ist 
ein lebendiger Prozess, eine tägliche Neu -
Schöpfung. Dabei entwickelt sich meine 
Persönlichkeit durch jedes Erleben, Handeln, 
Interagieren, Kommunizieren und Reflektieren. So 
wie im Universum nichts statisch bleibt und 
täglich Veränderungen stattfinden, so auch in mir 
selbst und in meiner Umgebung. 
Frieden ist keine innere „Waffenruhe“. Das ist nur 
ein kleiner Schritt hin zum Frieden. Frieden ist für 
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mich einander umarmen, akzeptieren und lieben 
in unserer Verschiedenheit des Denkens und 
Empfindens.  
Frauenföderation ist für mich ein Raum, der mir 
Gelegenheit gibt, Frieden aktiv mit anderen 
Frauen zu üben. Es ist so hilfreich, mit euch zu 
kommunizieren, mich mit euch zu treffen, 
gemeinsam zu reflektieren über Ereignisse, die 
mich und euch bewegen. Frauenföderation ist der 
Raum, in dem ich frei bin, Meinungen zu äußern, 
Thesen in den Raum zu stellen, zu fragen und zu 
hinterfragen.  
Frauenföderation ist für mich ein geschützter Ort, 
in dem ich sein kann, wie ich bin, nichts vorgeben 
muss, was ich nicht bin. Es ist der Ort, an dem ich 
nicht für mein Wissen oder meine Fähigkeiten, für 
meine Familie, meine Beziehungen, meine Reli-
gionszugehörigkeit, mein Geld oder meinen 
äußeren Status geachtet werde sondern einfach 
dafür, dass ich als Frau ein Ausdruck der 
weiblichen Seite unseres Kosmos bin, göttlich in 
meinem Wesen, so wie jede andere Frau auch.  
In meinem Leben habe ich viel Gelegenheit zur 
Interaktion und zum Handeln mit Menschen aus 
allen Bereichen der Gesellschaft, Männern wie 
Frauen. Doch kann ich diese Interaktionen nicht 
trennen von meinem Beruf als Apothekerin oder 
meiner Situation als Ehefrau, Mutter, Schwieger-
mutter und Oma. In der Frauenföderation finde 
ich einen Bereich, in dem ich nur Frau unter  
Frauen sein kann. Da bin ich Ingrid Doris und sonst 
nichts weiter, einfach nur Frau sein!  
 Dazu gehört immer auch die Spiritualität, die jede 
von uns anders erlebt und in ihr Leben einbezieht. 
Als Frau leben wir aus unserer inneren Mitte 
heraus, aus der Essenz unserer ganz persönlichen 
Werte und auch oft unseres persönlichen 
Glaubens. Unsere Spiritualität prägt alles, was wir 
tun, wo immer wir auch sein mögen, in Familie, 
Beruf oder der Gesellschaft.                                                          
Die Spiritualität ist für uns Frauen eine gemein-
same Kraftquelle aus der heraus wir leben und 
handeln und uns weiterentwickeln.  
Eine Frage hat mich seit vielen Jahren beschäftigt 
und wurde mir von Rita als Aufgabe mit auf den 
Weg gegeben als ich den Vorsitz übernahm. Was 
bedeutet es, Frau zu sein? Dieses Thema war Ritas 
Vermächtnis an mich. Als ich ihr versprach, mich 
dieser Frage zu widmen hatte ich keine Ahnung, 
was das bedeuten würde. Selbst meine eigenen 
Empfindungen veränderten sich, je nachdem mit 

welcher Situation der Frauen ich mich innerlich 
beschäftigte. Manches Mal empfand ich mich 
ungerecht behandelt in meiner Arbeit, manchmal 
als Frau diskriminiert, manchmal missbraucht. Ich 
durchging innerlich so viele Emotionen, die mit 
meiner persönlichen Situation nichts zu tun 
hatten, wohl aber mit dem Leben der Frauen, für 
die ich inneren Frieden suchte, mit deren Leben 
ich mich beschäftigte.  
Das Frau Sein erfassen in aller Vielschichtigkeit 
unserer Lebensbereiche, Entdecken dessen, was 
„Frau Sein“ ist, ist eine Lebensaufgabe, vielseitig, 
aufregend und erfüllend und ist immer verbunden 
mit dem inneren persönlichen Erlernen des Frau 
Seins. Ich bin immer noch dabei und auch da 
bietet mir die Frauenföderation den Raum, in dem 
ich mich diesem Thema widmen kann. Dabei geht 
es mir hier besonders darum, herauszufinden, was 
wir als beitragen können zum Frieden.  
Sicher besteht unsere Welt nicht nur aus Frauen. 
Wir machen eine Hälfte der Weltbevölkerung aus. 
Die andere Hälfte sind die Männer, der Ausdruck 
der männlichen Seite des Universums, göttlich in 
ihrem Wesen, so, wie wir Frauen. Warum denn 
eine Frauenföderation? Nun, ich als Frau maße 
mir nicht an, das Wesen des Mannes zu 
verstehen. Ich kann nicht über Frieden unter 
Männern sprechen. Allenfalls kann ich von der 
weiblichen Seite Wege zum Frieden zwischen 
Männern und Frauen finden und auch das nur, 
was die Haltung und den Beitrag der Frauen 
anbetrifft. 
Wie können wir all das hinter uns lassen, was uns 
als Frauen voneinander trennt, eben unsere 
unterschiedlichen Lebenswege, Kulturen, Rassen 
und Religionen? Wie können wir uns auf einer 
anderen, intimeren Ebene treffen? Welches ist 
diese Ebene? Diese Ebene ist unser Frau Sein, 
vielleicht auch insbesondere unsere Verbunden-
heit im „Tochter-Sein“. Schließlich sind wir alle 
Töchter, egal woher wir kommen, wie alt wir sind, 
was wir machen, wie wir leben. Als Töchter waren 
unsere Mütter und Großmütter unser erstes Bild 
des Frau Seins. Einfach ist diese Beziehung oft  
nicht. Besonders Töchter aus Kriegsgenerationen 
haben es schwer, ihre Mütter und Großmütter zu 
verstehen.  
Wenn wir diese Verbundenheit des FrauSeins 
spüren und verstehen, wie wir unser FrauSein 
leben in unseren so verschiedenartigen Umgebun-
gen und geschichtlichen, religiösen und kulturel-
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len Situationen, dann können wir Brücken bauen 
zwischen diesen Lebenswegen. Dann wird unser 
Frau Sein zur Quelle des Friedens.  
Darum brauchen wir diesen geschützten Raum 
der Frauen unter Frauen, um einander auch die 
intimsten Aspekte unseres Frau Seins zu offen-
baren, um sprechen zu können über Freude und 
Leid des Frau Seins, über Schmerzen und 
Erleichterungen, über Verzweiflung, Ablehnung, 
Gewalt, über Glück, Zuneigung und Liebe. In 
diesem Austausch treffen wir uns und schaffen 
innere Bande, die uns befähigen, alle Grenzen zu  
überwinden.  
Unsere Frauenföderationstreffen werden so zur 
Quelle des Friedens, egal wo und wann und auch, 
wenn wir uns anstrengen müssen, einander zu 
verstehen. Es liegt in unserem Wesen, das 
Gemeinsame zu finden und bei Schwierigkeiten 
Lösungen zu finden und in allen Ideologien und 
Philosophien das Verbindende zu entdecken. So 
können wir miteinander die Möglichkeit des 
Friedens erforschen, gestalten und  verwirklichen. 
Wir brauchen keine Veranstaltung, keinen öffent-
lichen Raum, keine großen Deklarationen. Wir 
brauchen nur das Bewusstsein, dass wir Frauen in 
uns alles tragen, was eine Kultur des Friedens 
braucht. Die Unkompliziertheit unseres Miteinan-
der als Frauen birgt den Frieden in sich, den wir 
alle ersehnen, diesen Frieden, der Leben spendet 
und schützt, der Entwicklung fördert, Menschen 
nährt und Kindern das Lachen ins Gesicht zaubert.  
Viele Ereignisse haben mir gezeigt, wie sehr diese 
Welt die Frauen braucht, um Grenzen zu über-
winden, Brücken zu bauen und Wege aus der 
Aussichtslosigkeit zu finden.  
Auf der Suche nach Beispielen für die Rubriken 
Frauen heute und Frauen der Geschichte im 
Rundbrief haben wir wunderbare Frauen getrof-
fen, unbekannte und bekannte, die uns den Weg 
vorangegangen sind und uns gezeigt haben, dass 
jedes Muster, jede starre Definition nur 
einschränkt und dass jenseits aller kulturell und 
religiös geprägten Vorstellungen vom FrauSein 
erst das wirkliche FrauSein beginnt.  
Das ist das Wunderbare und Faszinierende, dass 
jede Frau ihr FrauSein auf ihre ganz individuelle 
Weise gestaltet. In der Frauenföderation habe ich 
die Vielfalt des FrauSeins entdeckt. FrauSein ist 
schöpferischer Prozess an sich, niemals statistisch. 
FrauSein ebenso wie MannSein, MenschSein ist 
ein nie endender Prozess des Lernens.  Dabei gibt 

es spirituelle Aspekte, in denen wir uns alle 
treffen und wiedererkennen. Diese Aspekte bilden 
dann die Grundlage für gegenseitiges Verstehen 
jenseits aller Unterschiede. Diese Aspekte zu 
finden und zu benennen, ist Grundlage für das 
Gestalten einer Kultur des Friedens. 
Einen für mich wichtigen Aspekt möchte ich 
besonders benennen, die Würde, die uns allen 
innewohnt, der Wert, der unvergleichlich ist, das 
FrauSein als MenschSein mit Würde und in 
würdevollem Handeln. Auch das ist Teil des 
Friedensschaffens, sich selbst und allen anderen 
die Würde geben und einander in Würde 
begegnen. Nur dann lässt sich der Friede in uns 
und zwischen uns gestalten. 
Oft habe ich in dieser Zeit des Suchens, des 
Entdeckens das Gefühl gehabt, einen sicheren 
Strand zu verlassen und mich in die Unendlichkeit 
des Ozeans zu begeben, seinen Wellen und 
Stürmen schutzlos ausgeliefert. Manches Mal 
haben mich Geburtswehen begleitet durch den 
Prozess des Nachdenkens, Suchens und Nieder-
schreibens. Doch immer wieder wurden diese 
Schritte belohnt und ich habe mich jedes Mal 
innerlich reicher gefühlt.  
Reich beschenkt haben mich dabei auch die 
Frauen, mit denen ich diesen Weg gemeinsam 
gegangen bin durch ihr Vertrauen und ihre 
Unterstützung, 
durch Kritik und 
Herausforderung.  
Die Arbeit in und 
mit der Frauen-
föderation hat 
mich gefordert, 
über meine selbst 
gesetzten Grenzen hinweg zu gehen, sei es beim 
Schreiben der Reden, beim gemeinsamen 
Arbeiten am Rundbrief, beim Versuch, zum ersten 
Mal in meinem Leben eine Webseite zu gestalten, 
bei Vorträgen, Seminaren, Diskussionen. Immer 
wieder musste ich mich neu orientieren, lesen, 
Themen recherchieren und immer wieder 
gestalten, schöpferisch tätig werden. 
Ich habe durch meine Arbeit in der Frauen-
föderation gelernt, mich auszudrücken, nicht nur 
mit Worten, auch mit Bildern, bis ich sogar den 
Mut fand, Selbstgemaltes mit einzubringen, 
Gedichte zu schreiben und zu veröffentlichen.    
So ist die Frauenföderation Quelle meines 
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Bewusstseins um die Fähigkeiten, die ich in mir 
trage, geworden. 
Lao Tse beschreibt die universelle Schöpferkraft 
als weibliche Kraft. Darin gebiert das geheimnis-
voll Weibliche unaufhörlich neues Leben. Neues 
Leben gebären, sei es als Prozess der Schwan-
gerschaft und Geburt eines Kindes oder im über-
tragenen Sinne das Gebären eines Projektes, eines 
Kunstwerks, einer Idee, ist dem Wesen der Frau 
inhärent. So hat auch jede Frau die Keimzelle der 
Mütterlichkeit, des Gebärens und Schützen des 
Lebens in sich als Teil des FrauSeins. Diese 
Hinwendung zum Leben ist es, was uns die 
Besonderheit im Handeln verleiht, es prägt unsere 
Gedanken, Entscheidungen, Ansichten und Tun.  
Erich Fromm  bezeichnet das Mütterliche an sich 
als bedingungslose Bejahung des Lebens und die 
Vermittlung der Liebe zum Leben. Er nennt die 
Fürsorge und das Verantwortungsgefühl, die zur 
Erhaltung und Entfaltung des Lebens notwendig 
sind, die „Milch". Die Liebe zum Leben, die 
Bejahung des Lebens, das Gefühl vermitteln, dass 
es gut ist zu leben, bezeichnet Fromm als „Honig".  

Besonders diesen Honig, die Liebe zum Leben, 
Bejahung des Lebens und das Gefühl, dass es gut 
ist zu leben habe ich in meiner Friedensarbeit in 
der Frauenföderation immer wieder gefunden. So 
ist die Frauenföderation für mich Quelle der 
Lebensfreude und Quelle der Gewissheit. 
Aber ist Frieden so einfach? 
Einfach ist es trotz der besten Anlagen in uns 
nicht. Zunächst heißt es durchdringen zu diesen 
Anlagen, alles abtragen, was an Schutt und Geröll 
sich auf unseren Seelen im Laufe der Geschichte 
und in unserem Leben angesammelt hat. Auch 
unsere Großmütter, Mütter und wir selbst sind 
gefordert, Rückblick zu halten, zu verstehen, zu 
empfinden und über die Generationen hinweg 
zusammen zu finden. Vielleicht ist das Bauen der 

Brücken über die Generationen hinweg der 
schwerste aller Schritte. Dabei geht es tief hinein 
in unsere eigene Seele.  
Manches Mal wundere ich mich über meine 
Reaktionen auf Kommentare der Frauen, die mich 
umgeben. Was ist da in mir, was mich so aufregt? 
Frieden schaffen geht bis in mein tiefstes Inneres. 
Nur wenn der Frieden da beginnt, hat er  Chan-
cen, sich auszudehnen. Für diese so intensive 
Phase brauche ich wieder diesen geschützten 
Raum, in dem ich sein kann wie ich bin, ohne 
Maske!  
Wir alle gehen diesen Weg. So können wir ein-
ander beistehen, wenn wir den Weg zum inneren 
Frieden suchen. So ist Frieden nicht ein Wort, das 
ein Zustand beschreibt, sondern ein Wort, das 
dauernde Zuwendung beinhaltet. Frieden ist in 
diesem Sinne kein Substantiv, Frieden ist ein Verb. 
Genau wie Liebe ein immer währender Prozess ist, 
so ist auch Friede Schaffen und Gestalten, Verste-
hen, Sich Hinwenden und aktiv sein. Frieden ist 
nie statisch, Frieden ist Leben und Schöpfung.  
Wie wunderbar passen diese Aspekte zusammen 
mit dem Innersten unseres FrauSeins! Sind wir 
nicht alleine durch unseren biologischen Zyklus 
vorbereitet auf ständigen Wandel? Lucy H. Pearce 
schreibt in ihrem Buch Moon Time: „Unser Zyklus 
bewirkt, dass wir kein statisches Leben führen. Er 
bringt uns dazu, dynamisch zu leben. Dieser Zyklus 
bringt uns dazu, ständig die unterschiedlichen 
Gaben weiblicher Kräfte zu erforschen, die er 
beinhaltet. Teil der Kunst zu lernen, eine Frau zu 
sein ist es, jeden Abschnitt des weiblichen Zyklus 
und damit auch uns selbst zu ehren.“ 
Susan Beltz  schreibt: „Es braucht mutige Frauen, 
die Hoffnung und Zuversicht bringen und den 
Glauben an das Gute und Schöne vertreten. Ich 
glaube an die Frauenkraft, ich weiß, dass wir 
etwas bewirken können und gemeinsam können 
wir uns stärken und festigen.“  
Ich habe mich eingegeben in diesen Prozess und 
profitiere davon, jedes Mal, wenn ich mich ein-
gebe. Doch das ist nur durch individuelles Erleben 
nachvollziehbar, durch Sich Selbst Eingeben. Von 
außen zuschauen und beobachten lässt uns nie 
das Geheimnis dieser Quelle erfahren.   
So wie Visionen schon die Realität in sich tragen, 
so trägt die Begeisterung die Freude am Tun in 
sich. Schon in dem Augenblick, indem ich Begei-
sterung empfinde, habe ich einen unbeschreib-
lichen Gewinn. 
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Darum bin ich heute wieder dabei, mit dem 
Wunsch, mitzugestalten und beizutragen. Es wird 
nie langweilig, da die Kultur des Friedens ein 
immerwährender schöpferischer Prozess ist, eine 
unversiegbare Quelle der Freude. Für jede Frau 
mag die Frauenföderation eine andere Art der 
äußeren Aktivität bedeuten. Verbunden sind wir 
in der spirituellen Kraft und Dynamik des 
FrauSeins und FriedenSchaffens.  Danke! 
 

Mitgliederversammlung  
 

der Frauenföderation für Frieden e.V. 
Dresden, 9.4.2016 

Vorprogramm: 
Nach der Begrüßung durch Rita Seewald stellt Elke 
Preußer-Framke Irma Leontina Castillo Ledesma, 
Vertreterin des Büros der Integrations- und Aus-
länderbeauftragten spricht sie über die „Umset-
zung des Integrationskonzeptes in der Landes-
hauptstadt Dresden", um Menschen mit 132 
Nationalitäten, die sich in Dresden aufhalten, zu 
integrieren. 
Dr. med. Lydmyla Makhordowa vom Jüdischen 
FrauenVerein beschreibt die letzte Ausstellung mit 
dem Titel „Warum wir nach Dresden gekommen 
sind“. 
Elisabeth Heil berichtet über die Arbeit des 
Schweinfurter Integrationsvereins für Migranten-
frauen. Ann Schaffner spricht über das Verarbei-
ten von Trauma-Erfahrungen und Christina Richter 
stellt ihren Nachhilfeunterricht und das Flücht-
lingscafé vor und Ute Lemme berichtet über 
verschiedene Aktivitäten mit Asylsuchenden im 
Raum Stuttgart. 
Clemence Nsengimana Uwimana aus Ruanda 
informiert uns über die Geschichte und derzeitige 
Situation ihres Landes und über ihr Anliegen, eine 
gefangene Widerstandskämpferin zu befreien. 
Das Lied einer deutschen Sängerin mit ihrer Sicht 
über „Grenzen“ schloss diesen Teil der Versamm-
lung ab.  

1. Protokollauszug zur Wahl des Vorstands der 
Frauenföderation für Frieden e.V. 

Beginn 15:00 Uhr    
Rita Seewald, 1. Vorsitzende, eröffnet die 
Mitgliederversammlung und stellt fest: 

 Anwesend sind 19 stimmberechtigte Mitglie-
der und 3 Gäste 

 Die schriftliche Einladung zur Mitgliederver-
sammlung erfolgte fristgemäß per Post und 
Email unter Mitteilung der Tagesordnung  

      Somit ist die Versammlung beschlussfähig. 
Christine Sato (Schriftführerin) gibt im Auftrag der 
1. Vorsitzenden den Tätigkeitsbericht der 
vergangen zwei Jahre 
Brigitte Makkonen (Schatzmeisterin) gibt den 
Finanzbericht. 
Entlastung des (alten) Vorstandes 
Das stimmberechtigte Mitglied Beate Ogrizek wird 
als Wahlleiterin vorgeschlagen und einstimmig 
angenommen. An der Abstimmung nehmen 18 
stimmberechtigte Mitglieder teil. Der alte Vor-
stand wird einstimmig entlastet.  
Wahl des neuen Vorstandes 
Die Mitgliederversammlung entscheidet sich für 
geheime Wahl.  
Für die Wahl als erste Vorsitzende werden 
nominiert: Elisabeth Heil, Brigitte Makkonen, Elke 
Preußer-Franke, Ingrid Lindemann, Magda Hau-
gen, Ute Lemme. Außer Elisabeth Heil lehnen alle  
die Nominierung ab. 
Von 18 abgegebenen gültigen Stimmen sind 16 Ja 
Stimmen und 2 Enthaltungen. Damit ist Elisabeth 
Heil zu ersten Vorsitzenden gewählt, sie nimmt 
die Wahl an. 
Wahl der  1. stellvertretenden Vorsitzenden: 
Nominiert sind: Magda Haugen 5 Stimmen, Elke 
Preußer-Franke 3 Stimmen, Rita Seewald  10 
Stimmen 
Mit 10 Stimmen wird Rita Seewald gewählt. Sie 
nimmt die Wahl an. 
Wahl der 2. stellvertretenden Vorsitzenden: 
Magda Haugen 11 Stimmen, Seija Künzig 0 
Stimmen, Ingrid Lindemann 4 Stimmen, Elke 
Preußer-Franke 3 Stimmen 
Magda Haugen nimmt die Wahl an. 
Wahl der Schriftführerin: 
Nominiert werden Christine Sato  
18 abgegebene Stimmen sind gültig, davon sind 
17 Ja Stimmen und 1 Enthaltung. 
Christine Sato nimmt die Wahl an. 
Wahl der Schatzmeisterin: 
Nominiert wird; Brigitte Makkonen 
18 abgegebene Stimmen sind gültig, davon sind 
17 Ja- Stimmen und 1 Enthaltung. 
Brigitte Makkonen nimmt die Wahl an. 
Wahl der Beisitzerinnen: 
Nominiert werden: Elke Preußer-Franke, Ingrid 
Lindemann, Yvette Yamanaka, Ute Lemme, Ann  
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Schaffner, Silvia Tuchecker, Seija Künzig, Althea 
Corlett,  Nicole  Thurner, Tea Sun Shin-Waldner, 
Carmen Rizzi, Erna Becker, Clemence Nsengimana 
Uwimana  
Alle 18 abgegebenen Stimmzettel sind gültig. Als 
Beisitzerinnen werden gewählt und nehmen die 
Wahl an: Elke  Preußer-Franke 13 Stimmen, Tea 
Sun Waldner 13 Stimmen, Althea Corlett 12 
Stimmen, Nicole Thurner 12 Stimmen, Ingrid 
Lindemann 11 Stimmen, Ute Lemme 10 Stimmen, 
Ann Schaffner 10 Stimmen 
 
9.4.2016, 17:13 Uhr:  Der neue Vorstand der 
Frauenföderation für Frieden e.V. ist gewählt: 
1. Vorsitzende: Elisabeth Heil 
1. stellvertretende Vorsitzende: Rita Seewald 
2. stellvertr. Vorsitzende: Magda Haugen 
Schriftführerin: Christine Sato 
Schatzmeisterin: Brigitte Makkonen 
Beisitzerinnen: Elke Preußer-Franke, Tea Sun Shin-
Waldner, Althea Corlett, Nicole Thurner, Ingrid 
Lindemann, Ute Lemme, Ann Schaffner 
 
2. Protokoll zur Abstimmung über die Satzungs-
änderung 
Diese Abstimmung wird von der Schriftführerin 
des neuen Vorstands geleitet 
Der Vorschlag zur Satzungsänderung wurde ord-
nungsgemäß mit der Einladung an alle Mitglieder 
verschickt. Die Änderungsvorschläge werden  
verlesen und diskutiert. 
Bei der anschließenden Abstimmung gibt es 10 
Nein-Stimmen, 5 Ja- Stimmen und 4 Enthaltungen. 
Somit wird die Satzung nicht geändert. 
 
3. Protokoll zur Abstimmung über ermäßigte 
Mitgliedsbeiträge 
Diese Abstimmung wird von der Schatzmeisterin 
des neuen Vorstands Brigitte Makkonen geleitet 
Der Vorschlag eines ermäßigten Mitgliedsbeitrags 
für Studenten, Rentner, Arbeitslosengeld2 Emp-
fänger als ordentliche Mitglieder wird diskutiert. 
Es wird abgestimmt über einen ermäßigten 
Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder auf 
Antragstellung gemäß Selbsteinschätzung der 
finanziellen Situation. 
Mit 17 Ja-Stimmen, 1 Nein Stimme und 1 
Enthaltung wird der Antrag angenommen. 
Des Weiteren wird über die Höhe des ermäßigten 
Beitrags abgestimmt. 
Vorschläge sind: 30,00 Euro im Jahr 

                               25,00  Euro im Jahr 
Mit 16 Stimmen für 30,00 Euro, 1 Stimme für 
25,00 Euro und 2 Enthaltungen wird der ermäßig-
te Mitgliedsbeitrag auf 30,00 im Jahr festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Freizeit zwischen den Sitzungen nahmen 
mehrere Teilnehmerinnen an Kulturprogrammen 
teil, zum Beispiel an einem Konzert in der 
Frauenkirche. (siehe oben) 
Darüber hinaus blieb die Hälfte der Frauen noch 
eine Nacht länger und besuchten die Parzellan-
manufaktur in Meißen. 

Ein junges Ehepaar, das bei der Mitglieder-
versammlung mit dabei war 
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Berichte aus den Städten 
 

Nürnberg, 8. März 
Bericht von Althea Corlett 

Der 8. März ist der Tag, an dem Frauen rund um 
den Globus den Internationalen Frauentag 
feierten. 
Nachdem sie erst einen Spaziergang unternom-
men und das nächste Kaffeehaus gefunden 
hatten, traf sich die Ortsgruppe der Nürnberger 
Frauen In Boxdorf, Erlangen. Sie wollten diesen 
Tag miteinander feiern, sich über ihr persönliches 
Leben austauschen und alles, was sie in dieser Zeit 
bewegt. Der Hauptpunkt dabei blieb, wie sich das 
Leben von Frauen mit den Jahren entwickelt hat, 
besonders in den letzten 100 Jahren, unter 
anderem mit dem Wahlrecht, der Gleichberech-
tigung und dem Recht, berufstätig zu sein. 
Es war ein freudiges, herzliches Beisammensein, 
wir konnten einander zuhören, während wir uns 
gegenseitig Zeit gaben, abseits von unseren 
täglichen Aktivitäten. 
 

Weltfrauentag 2016, Bonn 
Gregor und Margit Sattler (gekürzt) 

Anlässlich des Weltfrauentags 2016 veranstaltete 
die Frauenföderation für Frieden Bonn am 
Sonntag, 13. März 2016, in Bonn-Bad-Godesberg 
einen Nachmittag zu dem Thema: Was bedeutet 
Frau-Sein für mich? 
Die beiden Referentinnen, Ingrid Lindemann und 
Christine Sato, Vorstandsmitglieder der Frauen-
föderation für Frieden e.V., erläuterten wesent-
liche Ziele der Frauenföderation und ihre 
persönlichen Erfahrungen bei ihren Bemühungen, 
inneren Frieden zu erreichen und diesen nach 
außen zu tragen und in der Gesellschaft zu 
verbreiten.  

 
Ihre informativen und einfühlsamen Referate 
erreichten den Intellekt und die Gefühlswelt des 
hochinteressierten, gemischten Publikums, das 

mit zahlreichen Fragen und Kommentaren zu 
einem lebendigen Austausch beitrug.  
Drei der Anwesenden wurden anschließend für 
ihren Einsatz als Friedensbotschafterinnen mit 
einer Urkunde ausgezeichnet.  
(Den ganzen Vortrag von ingrid Lindemann 
können Sie auf Seite 2 nachlesen) 

 
Die Weiblichkeit Gottes 

Bericht von Magda Haugen 
Am Samstag, den 23.04.2016 hielt Herbert Giller, 
Journalist und Autor der Bereiche Politik und 
Wirtschaft, einen Vortrag über „Die Weiblichkeit 
Gottes“. Die Frauenföderation München hatte an 
dem Treffen teilgenommen, da die Präsenz der 
Weiblichkeit in Gott als Ursprung und Schöpfer-
kraft dieser Welt schon länger ein Diskus-
sionsthema in den Gesprächen der Frauen war.  
Durch einen Besuch in Äthiopien, den Felsen-
kirchen von Lalibela, wurde Herbert Giller 
inspiriert, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.  
Da wir in Deutschland in einer hauptsächlich 
christlich geprägten Kultur leben und die Zuhörer 
aus christlichen Hintergründen kamen, bezog sich 
der Vortrag größtenteils auf die Entwicklung des 
Gottes- und Frauenbildes in der christlichen 
Geschichte. Frauenfeindliche Aussagen der 
theologischen Vordenker des Christentums wie 
zum Beispiel Paulus, Augustinus und Thomas von 
Aquin wurden zur Grundlage einer langen 
Geschichte der Misogynie, die ein Denken über 
die Präsenz der Weiblichkeit in dem christlichen 
Gottesbild unmöglich machten.  
Erst in unserer Zeit brachte der Feminismus die 
Wende durch seinen Kampf für Gleichberech-
tigung, Bildung und Beteiligung an Wahlen. 
In nicht christlichen Kulturen wird das Gottesbild 
hingegen weiblich und männlich definiert. Dies 
erläuterte Herbert Giller am Beispiel von Yin und 
Yang und den Kulturen, die Muttergottheiten 
verehren. 
Seinen dreistündigen Vortrag beschloss er mit 
seiner persönlichen Schlussfolgerung:  „Gleichbe-
rechtigung ist nicht genug, es geht um gleiche 
Wertschätzung und Würdigung der Geschlechter. 
Gleiche Würdigung bedeutet, das weibliche 
Wesen Gottes zu verstehen, das durch die Frauen 
zu uns spricht!“ (gekürzt) 
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Muttertag 2016, Stuttgart 
Ute Lemme 

Zum monatlichen Donnerstagnachmittagstreffen 
kamen am 5. Mai, dem Himmelfahrtstag, die 
Stuttgarter Frauen zusammen. Dieses Mal - drei 
Tage vor Muttertag - nahmen wir die Jahreslosung 
der Kirchen, die an die Wand projiziert war, als 
Inspiration, denn wir wollten uns über die Rolle 
der Frau und Mutter Gedanken machen. 
Nach der Kaffeerunde gaben uns drei kleine 
Videos Anregung und berührten uns.                                                                                    
Als erstes sahen wir eine kurze Folge zum Thema 
„Die schönste Frau der Welt“. Verschiedene 
Personen gaben Merkmale an, die eine Frau dazu 
qualifizieren könnten, die Schönste zu sein. Die 
Wahrheit aus Kindermund kam aber dann: 
„Mama!“„Meine Mama!“„Meine Mama ist die 
Schönste“!  
Die tiefe Beziehung von Mutter und Kind zeigte 
uns auf eindrucksvolle Weise der nächste 
Kurzfilm: Sieben Kinder im Alter von drei bis fünf 
Jahren sollten mit verbundenen Augen - eines 
nach dem anderen – ihre Mutter aus der Gruppe 
von  sieben sehr ähnlichen jungen Frauen heraus-
finden. Nur über eine kurze Berührung der Hände, 
der Haare oder des Gesichts konnte jedes Kind 
seine Mutter sozusagen blind erkennen!  
Zur Bewunderung für die Leistung von Müttern 
trug der dritte Kurzfilm bei: Fiktive Bewerbungs-
gespräche für den „härtesten Job der Welt“ 
wurden aufgezeichnet. Es ging um den Job als 
„Operativer Direktor“. Die verschiedenen Bewer-
ber verfolgten mit Interesse die Job-Beschreibung, 
doch mehr und mehr verwandelte sich ihr 
Interesse in Entsetzen. Ein Beruf mit schwerer 
körperlicher Belastung, ohne Pause, Tag und 
Nacht, ohne Urlaub, mit höchsten Anforderungen 
im Umgang mit Menschen, medizinischen Kennt-
nissen, finanziellem Geschick, kulinarischen 
Fähigkeiten, unbezahlbar – aber ohne Gehalt - das 
führte zum blanken Entsetzen der Bewerber! Wer 
würde solch eine verrückte Arbeit machen 
wollen?  
Aber: Es sind Milliarden Menschen! Wer wohl?  
Die alles erlösende Antwort war: Die Mütter! 
Erleichterung, dann Zustimmung, Rührung und 
Dankbarkeit zeigten sich bei den Bewerbern.  
 
Zurück in der Runde, bekam jede Teilnehmerin 
zwei Kärtchen mit handgeschriebenen Sprüchen 
zum Thema Mutter. 

 
Reihum las jede ihre zwei Sprüche vor und konnte 
sie kommentieren, daraus ergaben sich angeregte 
Gespräche. Mehrere brachten zum Ausdruck, dass 
genau ihre zwei Sprüche besonders gut zu ihr 
passten.  
Zum Schluss schauten wir das kleine Video 
„Liebesbrief von Gott an Dich“ an. Hier wird an 
Hand von vielen Bibelstellen die Liebe Gottes zu 
mir als seinem Kind gezeigt - eine gute und 
berührende Verdeutlichung der göttlichen Müt-
terlichkeit gemäß der Jahreslosung 2016: „Ich will 
euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“.  

 

Bericht zum Muttertag von Magda Haugen 
Am Samstag, 07.05.16 veranstalteten wir für die 
Münchner Frauenföderation in Neumarkt-St. Veit, 
einer oberbayrischen Kleinstadt, in unserem 
Garten ein Frauenfrühstück zum Muttertag, mit 
dem Thema: „Töchter und Mütter - Sind Mütter 
an allem schuld?" 
Der Einladung folgten Mütter, Töchter, Schwieger-
töchter, sowie Ehemänner und  Söhne! 
Nach kurzer Hausbesichtigung - wir sind jetzt 
(wieder) ein Mehrgenerationenhaus - konnten wir 
bei herrlichem Mai-Wetter im Schatten von 
Bäumen unser Frühstück genießen! 
Beim Thema „Töchter und Mütter" ging es dann 
um die Frage, wie weit unsere Mütter uns geprägt 
haben, welchen Einfluss mütterlicher Erziehungs-
stil, mütterliches Vorbild für uns als Töchter hatte 
- wie uns Prägungen und emotionale Erfahrungen 
in der Kindheit ein Leben lang begleiten und auch 
belasten können. 
Anhand von neuen „mütterfreundlichen" psych-
ologischen Erkenntnissen kann es jedoch gelingen, 
sich von falschen Schuldgefühlen, peinigenden 
Selbstvorwürfen und einengenden Konzepten zu 
befreien. 
Hier wurde besonders die Wichtigkeit von 
Vergebung/Versöhnung deutlich, die in einzelnen 
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Schritten erarbeitet werden kann, wie z. B.: Erwar-
tungen herunterschrauben, gelassener werden, 
mit Grenzen leben lernen, die Kontrolle loslassen, 
die Probleme des Kindes loslassen, mit göttlicher 
Hilfe rechnen - was besonders auch Müttern von 
erwachsenen Kindern schwer zu fallen scheint. 
(Buchvorstellung: „Mütter sind nicht immer 
schuld" von Annemarie Pfeifer) 
  
Die Mutter ist unsere erste Bezugsperson, und die 
Verbindung mit ihr prägt uns fürs Leben. 
Wieviel Mutter braucht ein Kind? Mit einem Jahr, 
mit drei Jahren, im Schulalter, als Teenager, als 
junger Erwachsener? 
Neueste Erkenntnisse aus Hirnforschung und 
Trauma - Therapie zeigen auf, wie erlebte Trau-
mata früherer Generationen - Kriege, Gewalt-
erfahrungen, Verluste, Schweigen - das Verhältnis 
von Müttern und Töchtern, Eltern und Kindern, 
nachhaltig beeinflussen. 
Welche emotionalen Erfahrungen haben wir 
gemacht in unserer Kindheit, konnten wir Umgang 
mit Stress erlernen, sichere Bindung erfahren? 
(Bindung heißt, „das Kind gesichert gehen 
lassen!") 
Bindungsmuster neigen dazu, sich fortzupflanzen, 
welchen „Bindungsreigen" haben wir erlebt? 
Zuviel Nähe, zu viel Distanz? Vermeidende, 
ambivalente oder desorientierte Bindung? 
Sind wir gefangen in unserer Vergangenheit, in 
Bitterkeit und Schuldzuweisungen, oder schaffen 
wir es, in der Gegenwart durch andere positive 
Beziehungen und Bindungen unsere inneren 
Verletzungen zu heilen! 
Wie stark ist der Wunsch nach Versöhnung in 
uns? Sind wir bereit umzudenken, unsere 
Denkmuster zu verändern? 
Zur Frage, wie eine respektvolle Ablösung und 
gegenseitige Annahme aussehen könnte, wurde 
ein weiteres Buch vorgestellt, mit dem Titel: 
„Mütter sind auch Menschen! - Was Töchter und 
Mütter voneinander wissen sollten", von Claudia 
Haarmann. 
Es wurden zu verschiedenen Punkten eigene 
Erfahrungen und Erkenntnisse von den Teilneh-
merinnen eingebracht, und einmal mehr wurde 
deutlich, wie tief diese Fragen uns als Frauen, die 
wir alle Töchter einer Mutter sind, berühren und 
bewegen. 
Jede trägt ihre eigenen Erfahrungen mit sich, aber 
viele „wunde Punkte" sind ähnlich! 

So wurde zum Abschluss auch noch auf das Buch  
„Der wunde Punkt" von Wayne W.Dyer 
hingewiesen, aus dem in der neuesten Ausgabe 
der „Herz und Hand" im Leitartikel über Glückliche 
Mütter... auszugsweise zitiert wird, und das uns 
bei der „Kunst, nicht unglücklich zu sein", 
hoffentlich in der nächsten Zeit einige große 
Schritte weiterhelfen wird!! 
  
Vielleicht können auch solche kleinen familiären 
Treffen helfen, sich wieder näher zu kommen, den 
Alltag - wenn auch nur für kurze Zeit - hinter sich 
zu lassen und neue Kräfte zu schöpfen für den 
täglichen Lebenskampf. 
 
 

Frankfurter Gesprächskreis 16.04.2016 
Zusammenfassung der Stichpunkte von 

Christine Satos Notizen 
„Balance zwischen Einsamkeit und 

Interaktion“ 
lautete diesmal das Thema unseres Beisammen-
seins.  
„Wo kämen wir hin, wenn niemand da hingeht, 
wo wir hinkämen“ - Wortspielerei über die 
Einsamkeit 
Definition von Einsamkeit und allein sein: Perfekte 
Begleitung oder absolute Einsamkeit, „Lieber 
allein als  in schlechter Begleitung“ 
Der Unterschied ist das innere Verhältnis zu sich 
selbst. Fehlende Nähe in Gesellschaft anderer 
erzeugt Einsamkeit, sich selbst ein Stück ent-
fremdet sein, heißt, die Nähe zu sich selbst 
verloren. In der Gruppe ist Einsamkeit schlimmer 
als allein sein, „keiner kümmert sich um mich“.  
Einsamkeit in der Gruppe heißt, sich ausgegrenzt 
fühlen, es ist keine fruchtbare Einsamkeit… 
Wodurch entsteht Einsamkeit? Mit sich selbst 
nichts anzufangen können, dann kommt ein 
Gefühl der Verlorenheit. Einsamkeit ist oft 
verbunden mit Leere und Erschöpfung, Leere ist 
der Augenblick, wo Vertrauen verloren ist. 
Todesnähe ist präsent, wenn ich durch Einsamkeit 
gehe. 
Einsamkeit ist, die Nähe des Todes fühlen. Meine 
letzte Einsamkeit ist der Tod. Bei alten Menschen 
gibt es viel Einsamkeit. 
Ist Bedürfnis ein Mangel? 
Ist Einsamkeit ein Mangel? Einsamkeit ist eine 
wertvolle Chance, sich zu besinnen. In der 
Einsamkeit ist ein Samen, wie der Winterschlaf, 
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bis wir spüren, ans Leben angebunden zu sein. 
Nur warten ist Starre, aber der Same ist ein 
Lichtblick, Wissen, dass der Same gelegt ist, 
Vertrauen, dass er Wurzeln schlägt und aufblüht. 
Die Wurzeln wachsen zuerst, du siehst noch gar 
nichts. Unter der Erde tut sich was, dort schmilzt 
der Schnee. 
Nähe ist die Differenz, hat mit Freiwilligkeit zu 
tun. Alles läuft darauf hinaus, Eins zu sein, ist 
existenzielles Lebensthema.  
Einen Schritt nach hinten gehen, nur beobachten. 
Der eigenen Einsamkeit standhalten, ohne 
Ablenkung, das Gefühl, dass der Tod neben mir 
steht …„stirb und werde“… Hat zu tun mit der 
Balance in mir. 
Einsamkeit bedeutet vergessen, verbunden zu 
sein – wir sind Teil von allem, der Natur, etc. 
Verbundenheit mit dem Universum. Erinnern an 
andere. Interaktion mit Verstorbenen: die Person 
ist  weg, aber Verbindung ist da  
In Einsamkeit kann auch Achtsamkeit entstehen. 
Es ist das Vertrauen zu dir, nicht passiv auf etwas 
warten. 
Leere kann auch die größte Verbundenheit sein, 
wie die Einweihung - Initiation in das Erwachsen-
enleben. 
Wunsch für alle Menschen wird zum Ausdruck 
gebracht, Einsamkeit nicht negativ zu bewerten. 
Der Tod ist nicht beängstigend, sondern vertraut. 
Alle Themen führen auf dasselbe hinaus – bei sich 
sein, achtsam sein. Was nicht wichtig ist, abgeben  
 
 

Tagesausflug nach Riedlingen 
am 23. April 2016, Ute Lemme 

Die Frauenföderation von Stuttgart, einschließlich 
einiger TeilnehmerInnen aus Karlsruhe, kamen 
voller Erwartung zusammen, was der Tag bringen 
würde. Dieses Mal begann der Ausflug voller 
Abenteuer. Unser Zug nach Ulm hatte 20 Minuten 
Verspätung und da wir den Anschlusszug nach 
Riedlingen nicht mehr erreichen konnten, fuhren 
wir kurzerhand mit weiter nach Bad Schussenried. 
Dort nahmen wir den Bus und konnten bei 
sonnigem Wetter durch die liebliche Landschaft  
in Richtung Donau, vorbei am Bussen, dem 
Heiligen Berg Oberschwabens, nach Riedlingen 
fahren. Die nächste Überraschung war, dass in 
Riedlingen ein Stadtmarathon durchgeführt 
wurde, so dass wir bei unserem Stadtrundgang 

immer wieder die Laufstrecken der Marathon-
läufer kreuzen oder sie umgehen mussten. 
Was macht die Stadt Riedlingen so besonders? Es 
ist ein Städtchen am Südrand der Schwäbischen 
Alb, dessen Altstadt von der Donau umflossen 
wird und fast vollständig unter Denkmalschutz 
steht.  
Die Stadt hat verschiedene Beinamen: „Die 
Schöne an der Donau“ oder „Das freundliche 
Gesicht an der Donau“. Dort gibt es Reste einer 
Stadtmauer, Türme, Tore, schöne Bürgerhäuser, 
alte Fachwerk- und Steinhäuser, schöne Plätze, 
fünf Brunnen, verwinkelte Gassen. Auf dem 
Rathaus nisten seit jeher - in jedem Jahr - Störche. 

                            
Seit der Gründung im Jahr 1255 hat Riedlingen 
kaum Zerstörungen erfahren. In Riedlingen hat nie 
ein Fürst residiert. Es gab dort zwei Klöster, eine 
Zehntscheuer des Domkapitels von Konstanz und 
Stadthäuser von vier verschiedenen, bedeutenden 
Klöstern. In mehreren  Häusern wurden Künstler 
(Maler und Bildhauer) geboren oder wirkten dort. 
Ein bedeutender Klavierbauer stammt aus Ried-
lingen: In Wien spielten auf Conrad Grafs 
Instrumenten berühmte Künstler wie Beethoven, 
Chopin, Clara Schumann und Liszt… 
Die Grafen von Veringen verkauften die Stadt 
nach ihrer Gründung 1291 an die Habsburger. 
Diese verpfändeten die Stadt drei Mal. 1680 kam 
sie wieder an Habsburg zurück und gehörte bis 
1805 zu Vorderösterreich. Bereits 1334 hatte die 
Stadt ihre eigene Gerichtsbarkeit bekommen. 
Diese gewisse Unabhängigkeit hat sich im 
Charakter der Riedlinger Bürger bewahrt.  
Nachdem die Stadt  Riedlingen 1805 an das 
Königreich Württemberg gekommen war, wurde 
sie Oberamtsstadt - bis 1938. Heute gehört 
Riedlingen zum Landkreis Biberach. Sieben selb-
ständige kleine Gemeinden wurden eingegliedert. 
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Nach dem gemeinsamen Mittagessen begaben 
wir uns auf einen Rundgang durch die sehens-
werte Altstadt. Angefangen von der St. Georgs-
Kirche, dem Kaplaneihaus, dem mächtigen alten 
Schulhaus, dem Rathaus in den Gebäuden des 
ehemaligen Nonnenklosters und des ehemaligen 
Kornhauses ging‘s zum Marktplatz mit seinen 
schönen Fachwerkhäusern.  
Wir bewunderten auch das ehemalige Stadthaus 
des Klosters Heiligkreuztal mit seinen Malereien 
und das „Wegscheiderhaus“, ein Palais im Stil des 
Barock, in dem sich heute die Fernhochschule 
Riedlingen befindet. Der Weg führte uns bis zu 
den Häusern an der Donau, wo Markierungen von 
Höchstständen des Donauwassers zu sehen sind. 
Dann gingen wir entlang der Grabenstraße und 
hatten einen Blick von außerhalb der Altstadt auf 
die Stadtmauer mit den dicht auf ihr gebauten 
Häusern. Der Besuch des ehemaligen Kapuziner-
klosters schloss unseren Rundgang ab. 
Nachdem es immer wieder leicht geregnet hatte, 
konnten wir uns durch den Besuch eines Cafés 
wieder auffrischen. Glücklich und dankbar kamen 
wir abends wieder in Stuttgart an und 
verabschiedeten uns herzlich voneinander. 
    

Nachrichten aus Österreich 
 
Diesmal haben wir eine Fülle von Berichten aus 
Österreich bekommen, die den Rahmen dieses 
Rundbriefes sprengen würden. Wir versuchen 
deswegen eine kurze Zusammenfassung der 
Themen, die möglichst alles umfasst… 
 Am 2. März tagt die Arbeitsgruppe „Refu-

gees help Refugees“. Es wird über Kommu-
nikation und Information gesprochen, wie 
hier lebende Flüchtlinge neu ankommenden 
helfen können, dass sich Universitäten für 
diese Menschen öffnen sollen, die Deutsch-
Kurse verbessert werden, Kinder und 
Jugendliche durch Sport und Kultur sich am 

besten integrieren können. Die Notwendig-
keit der psychologischen Unterstützung wird 
diskutiert und dass die Kirchen in den Prozess 
der Integration eingebunden werden. Für die 
Gemeinden in den Bundesländern wären 
Maßnahmenkataloge notwendig und den  
Medien soll die Resolution der Arbeitsgruppe 
zugänglich gemacht werden.  

 Ein großes Event im Auftrag der UN fand am 
14. April im Vienna International Centre statt, 
die vierte Konferenz über Education for 
Global Citizenship mit dem Motto „Zugang 
zu Bildung und Sicherheit für Flüchtlings-
kinder, Frauen und Jugendliche: Niemand 
soll zurück bleiben.“ Zahlreiche verschiedene 
Organisationen präsentierten ihre Aktivitäten 
zugunsten Geflüchteter. In vier Sitzungen 
kamen viele Vorschläge und ihre praktische 
Durchführung zur Sprache, Erfahrungen 
wurden ausgetauscht.               
(Die Ansprache einer jungen Teilnehmerin 
finden Sie unter UN-Nachrichten) 

 Am Mittwoch, 4. Mai,  gab  Isabella Krapf und 
ihr Kollege, Herr Berki ein Mundharmonika – 
Gitarre – Konzert, eine Benefizveranstaltung, 
da Frau Krapf jedes Jahr für einige Monate in 
Nordkorea / Pyong Yang eingeladen ist, um 
dort das Instrument Mundharmonika zu 
unterrichten.  

Noten und Instrumente kauft sie hier in 
Österreich, und tritt dort mit „Mundharmo-
nikachören" von bis zu 200 Mitgliedern auf! 

 Bericht von Merle Christina Barlaan, der 
Präsidentin der WFWP der Philippinen. Sie 
sprach am Pfingstmontag über das Mother’s 
Heart Network im Versammlungsraum der 
Frauenföderation in Wien. 

 Am Mittwoch, den 1. Juni, gab es eine Veran-
staltung zum Thema Erhöhtes Bewusstsein – 
die Medizin der Zukunft. Das war ein kurzer 
Einblick in die Welt der Energiekörper und 
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deren Zusammenhang mit unserer 
Gesundheit. Beispiele von Spontanheilungen 
zeigten, wie wir selbst Verantwortung für 
unsere Gesundheit übernehmen können. 
Referentin war Eva Fritz, BA Student of 
Holistic Health Science                                
(Die Texte der Ansprachen, nähere 
Informationen und Einzelheiten erhalten Sie 
bei der Österreichischen Kontaktadresse auf 
Seite 22) 

 
Aus aller Welt 

 

Kochen mit der Sonne 
Liebe Mitglieder und Freundinnen der Frauen-
föderation, ein Thema, das ich hier bekannt 
machen möchte, ist das „Kochen mit der Sonne", 
das bisher aber über IRFF läuft. In Uganda haben 
wir ein ganzes Dorf mit Solarkochern ausgestattet. 
Alle Frauen überall auf der Welt kochen für ihre 
Familien oder für sich selber oder für viele 
Menschen (Schulen etc.).  
Im tropischen und subtropischen Gürtel ist es 
möglich, tagsüber die Mahlzeiten mit Hilfe der 
Sonne zu garen. Dazu wird kein Solarstrom 
benötigt, nur ganz einfache Vorrichtungen, 
umweltfreundlich, kostensparend.  
In Uganda nehmen die Dorfleute die faltbaren 
Kocher mit aufs Feld, bestücken den Topf mit 
Essen und das gart dann einfach in der Sonne 
während sie auf den Feldern arbeiten. Dieses 
Projekt liegt mir sehr am Herzen und da hinein ist 
schon viel Geld von mir geflossen - auch für 
Waisenkinder in einem Dorf, die von unseren 
ugandischen Mitgliedern betreut werden über 
ihre Organisation EDAPO. 
Es würde mich sehr freuen, wenn das 
Solarkocher-Projekt durch die Frauenföderation 
mehr Frauen bekannt gemacht werden könnte - 
als praktischer Gegenpol zu den ideellen Werten 
des Vereins. 
Liebe und herzliche Grüße! Irmi I. 
 

WFWP International Global Women’s Peace 
and Harmony Conference in Kiew  

Bericht von Katharina Bauer, Oberösterreich 
Ich möchte meine Erfahrungen mit Euch allen 
teilen, denn auf diese Konferenz hatte ich mich 
schon lange gefreut. Am Samstag, den 23. April, 
flog ich in die Ukraine und sobald ich ausstieg, 

wurde ich von den ukrainischen Mitgliedern auf 
das Wärmste empfangen. Von Anfang an war alles 
perfekt organisiert. 
Für den Montag war Sightseeing geplant, sodass 
wir sowohl historische Stätten als auch die 
allgemeine Entwicklungen in Maidan und Kiew 
sehen konnten. Wir besichtigten schöne Kirchen, 
gingen durch die Straßen und an Orte mit alten 
und neuen Erinnerungen der Nation, wie den 
Platz, der vor zwei Jahren mit Einheimischen und 
Protestierenden aus der ganzen Welt gefüllt war. 
Eine interreligiöse Kapelle erinnert an die 
„Heiligen Hundert“, die bei den Demonstrationen 
erschossen worden waren. Die Zelte sind nicht 
mehr da und sie Straßen scheinen Freiheit und 
Frieden zu atmen. Ich bin dankbar dafür, dass so 
etwas für uns organisiert wurde. 
Der 26. April war der 30. Jahrestag der Tscherno-
byl-Katastrophe. Frühmorgens gingen wir zu 
einem Platz in Kiew, wo die Gedenkstätten und 
Mahnmale der Opfer stehen. Da die Mitglieder 
der ukrainischen WFWP Kinder betreuen, die noch 
unter der Katastrophe leiden, waren sie offiziell 
eingeladen, neben dem Präsidenten und anderen 
Repräsentanten Blumen niederzulegen und der 
Opfer zu gedenken. Das Wetter war an diesem 
Tag extrem kalt und windig, als ob der Himmel an 
diesem Tag weinen würde.  

Am Mittwoch, den 27. April, wurde im Rathaus ein 
Runder Tisch mit Politikern und Vertretern 
gemeinnütziger Organisationen veranstaltet.  
Mitveranstalterin der Sitzung unter dem Titel 
„Frauen, Frieden, Sicherheit” war die WFWP 
Ukraine. Gerade jetzt ist dieses Thema für diese 
Nation besonders relevant. Zusammen mit 
internationalen Vertreterinnen der WFWP gaben 
wir inspirierende und essenzielle Ansprachen zu 
dieser Thematik. Ich war sehr dankbar für diese 
wunderbaren Frauen, die so einen langen Weg auf 
sich genommen haben, um diese hervorragende 
Arbeit zu unterstützen. 
Die Hauptveranstaltung war die Global Women’s 
Peace Network Conference über „Universelle 
Werte als Eckstein von globalem Frieden und 
Harmonie“ am 28. April. Darunter war auch eine 
Gelegenheit, kulturelle Aktivitäten wie Kunst und 
Sport auszuzeichnen und mindestens drei neue 
Ortsgruppen konnten gegründet werden.  
Ich war so beeindruckt von der Anzahl und  
Qualität der VIPs, mit denen die ukrainischen 
Mitglieder zusammenarbeiten. Ihre tiefe, persön-
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liche, warme Verbundenheit ist spürbar. Ich bin 
stolz, eine Frau zu sein, wenn ich ihnen zuhöre, 
wie sie sich als wichtige Mitglieder des 
Internationalen Frauenrates verhalten.  
  
 

Frau Sein 
 
Von einem unserer Mitglieder bekamen wir einen 
Internet-Artikel vom 19.05.2016 von Gesine Herz-

berger über Frauen in der modernen 
Gesellschaft zugesandt.  
Die hoch interessanten Ergebnisse einer interna-
tionalen Studie möchten wir hiermit zitieren: 
 „…Im Rahmen einer dreijährigen Forschungs-
arbeit entwickelte J. Walter Thompson  soge-
nannte Female Tribes, die wesentliche Trends 
hinsichtlich des Rollenbilds und der Selbstein-
schätzung von Frauen rund um den Globus 
abbilden. Mit den Erkenntnissen über die 
aktuellen Wünsche, Bedürfnisse und Einstellungen 
von Frauen möchte er jene Werte in den 
Vordergrund rücken, mit denen insbesondere 
Frauen die Gesellschaft weiterentwickeln… 
 
Es wurden 4.300 Frauen aus neun Ländern – USA, 
China, Australien, Brasilien, GB, Saudi Arabien, 
Indien, Russland und Südafrika – befragt. 
Folgendes sind zentrale Ergebnisse des Women’s 
Index: 

• 56 % der befragten Frauen sind der Meinung, 
ehrgeiziger zu sein als ihre Ehepartner 

• 61 % wurden von weiblichen Vorbildern aus Film 
und Fernsehen in ihrem Leben beeinflusst 

• 68 % sind sich sicher, ihre Ziele zu erreichen 
• 79 % stimmten zu, dass Frauen mit Kindern 

fokussierter arbeiten 
• 82 % halten es für wichtig, andere Frauen bei ihrer 

Karriere und am Arbeitsplatz zu unterstützen 
„Kulturell schätzen wir den Einfluss von Frauen in 
der modernen Gesellschaft noch immer zu gering – 
obwohl Frauen heutzutage Führungskräfte, Präsi-
dentinnen, Astronautinnen, Erfinderinnen und nicht 
einfach nur Mütter sind. Wir sehen Frauen noch zu 
häufig nur in der Rolle der Erzieherinnen, obwohl 
wir von vielen Erfolgen und Verdiensten der Frauen 
auf zahlreichen anderen Gebieten wissen. Mit der 
Anerkennung dieser Erfolge schaffen wir ein 
Bewusstsein in der Gesellschaft und fördern 
weitere positive Entwicklungen, die Frauen 

initiieren“, kommentiert Rachel Pashley, Global 
Planner bei Thompson, die Ergebnisse d. Studie. 
Weitere internationale Erkenntnisse aus der Studie: 

• 86 % der befragten Frauen stimmen zu, dass 
Weiblichkeit eine Stärke ist 
• 84 % denken, dass es wichtig für Frauen ist, als 
Mentoren für jüngere Frauen zu fungieren 
• 74 % sind der Meinung, dass sich in ihrer Arbeit 
ihre Persönlichkeit widerspiegelt 
• 59 % der Frauen glauben, dass sie eine größere 
Verantwortung tragen als ihr Ehepartner 
• 58% halten Frauen für ehrgeiziger und durch-
setzungsfähiger als Männer 
• 57 % fühlen sich sexuell stark 
• 53 %  sind sich relativ sicher, dass sie für ihren 
Job schlechter bezahlt werden als Männer 
•49 % denken, dass ihre Attraktivität/Weiblichkeit 
als Mittel der Einflussnahme genutzt werden kann 
• 48 % verlassen sich nicht auf andere und moti-
vieren sich selbst für ihren Erfolg 
• 44 % gaben an, später Kinder bekommen oder 
geheiratet zu haben, um sich auf ihre Karriere zu 
konzentrieren 
• 43 % sind der Ansicht, dass ihre Meinung 
weniger geschätzt wird, weil sie Frauen sind 
• 28 % halten es für sehr wichtig, attraktiv zu sein 
• 19 % halten es für eine Herausforderung, mit 
den Erwartungen an sich selbst umzugehen 
• 10 % haben eine von Missbrauch geprägte 
Beziehung aufgrund von positiven weiblichen 
Vorbildern verlassen. 
 

Frauen unserer Zeit 
 

Ein Aufruf zur Befreiung von VICTOIRE 
INGABIRE UMUHOZA 

Von Clémence Nsengimana-Uwimana 
Die Verfasserin dieses Aufrufs gab uns während 
der Mitgliederversammlung in Dresden einen 
Bericht über die Situation ihres Landes und 
insbesondere das Schicksal von Victoire Ingabire 
Umuhoza. 
Da wir als „Normal“-Mitteleuropäer so gut wie 
nichts über die Problematik wissen, hat sie sich 
viel Mühe gemacht, uns so ausführlich wie 
möglich über die Sachlage zu informieren. Sie 
beschreibt die Strukturen der Feudalherrschaft 
vor der Kolonialisierung durch die Europäer. 
Während der Kolonialzeit änderte sich nichts an 
der Herrschaft einer Minderheit über den anderen 
Stamm.  
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Weiter erzählt sie über den politischen Werde-
gang danach bis zum grausamen Krieg in den 
90iger Jahren, an den sich die meisten von uns 
erinnern.  
Auf der Grundlage dieser Informationen erklärt 
sich die Gefangennahme der Oppositionspoliti-
kerin Victoire Ingabire, die für die Präsidentschaft 
kandidieren wollte, nach ihrer Rückkehr aus dem 
Exil in den Niederlanden.  
Nun Ruft Cleménce uns Frauen auf, sich für die 
Befreiung von Victoire einzusetzen. Ihr Wunsch ist 
es, an alle Frauen der Welt zu appellieren, sich für 
die Befreiung dieser Kämpferin für Freiheit, 
Demokratie und Eintracht zwischen den Völkern 
zu erheben. 
 
Aus Platzgründen mussten wir den Text kürzen 
bzw. zusammenfassen, die vollständige Anspra-
che und das Literaturverzeichnis ist bei der 
Redaktion erhältlich.  
Wir bitten um Hinweise und Ideen, die beitragen 
könnten, dass Victoire Ingabire Umuhoza so 
schnell wie möglich in die Freiheit entlassen wird.   

 
Von Frau zu Frau 

 

Sie ist immer da 
 
Die Sonne, sie ist immer da. 
Auch wenn es Nacht ist in dir, sie ist da. 
Wenn du nichts mehr siehst, sie ist doch da. 
In dir ist alles erstickt vom Leid, aber sie ist da. 
Sie scheint auf dich und du hast keine Augen 
mehr. 
 
Ihr Schein ist warm und hell, aber dein Herz ist zu 
gut isoliert. 
Ringsumher ist Leben, Farbe, Wärme, aber für 
dich ist alles schwarz. 
Du bist gefangen, gefesselt, abgeschnitten vom 
Leben. 

Wer hat dich deiner Sinne beraubt? 
Die Sonne vielleicht? 

Ist sie imstande, dich zu vernichten? 
 
Denk mal nach, wer dich verdammt, 
               wer dich vergisst,  
               wer dich anklagt 
               wer dich verachtet 
               wer dir nicht verzeiht 

               wer dich nicht liebt 
               wer dich nicht annimmt wie du bist. 
 
                                 Die Sonne ist immer für dich da. 

Ihre Energie fließt und fließt, für dich, für mich, 
für „Gute und Böse“, für alle. 

Sie ist das Glück und gibt das Glück. 
Sie ist die Quelle, aus der du trinken kannst 

Sie hat alles, was du brauchst.... 
Sie will dich beleben, mit Kraft erfüllen 

Dich durchdringen mit Licht! 
Lass es doch zu, mach dich doch auf, leg ab deinen 

Panzer! 
 

Du stehst nicht im Schatten, du stehst ganz vorne  
Niemand ist da zwischen dir und der Sonne! 

 
Du hast alles selbst in der Hand: 

Freiheit oder Tod 
Leben oder Leiden 

Wärme oder Versteinerung 
Annahme oder Anklage 

Vitalität oder Teilnahmslosigkeit 
Hoffnung oder Verzweiflung 

Freude oder Verwirrung... 
 

Gib keinem die Schuld - nicht dir und nicht den 
anderen. 

Suche die Sonne, denk an die Sonne. 
Sie ist da, glaub mir, sie ist da. 

 
Wirf alles weg, was dich behindert, 
vor allem das Konzept der Unbarmherzigkeit. 
Die irdische Sonne mag es sein, 
aber nicht die, von der ich spreche. 
 
Diese Sonne ist dein Ursprung, deine Nahrung. 
Alles, was gut ist an dir, hast du von ihr. 
Dein Wunsch nach dem Schönen ist von ihr. 
Dein Wunsch nach dem Guten ist von ihr. 
Dein Wunsch nach dem Wahren ist von ihr. 
Deine Sehnsucht nach Liebe ist von ihr. 
Deine Sehnsucht nach Freude ist von ihr. 
Deine Sehnsucht nach Eins Sein ist von ihr. 
 
Dein Impuls zu geben ist von ihr. 
Dein Impuls zu umarmen ist von ihr. 
Dein Impuls zu schaffen ist von ihr. 
Deine Fähigkeit zu empfangen ist von ihr. 
Wenn du auch im schwarzen Loch sitzt,  
so stelle sie dir wenigstens vor. 
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Selbst wenn du sie noch nie gesehen hast, 
stell sie dir vor. 
Wenn du sie noch nie erlebt hast, sie ist da. 
Sag nicht, dass es sie nicht gibt, weil du sie nicht 
kennst. 
Andere erleben sie, sehen sie, erfahren sie. 
 

Mach dich auf, lass sie an dich heran. 
Bevor du die Augen aufmachst, glaube erst mal. 

Nimm erst mal an, du wirst geliebt. 
Nimm erst mal an, du wirst akzeptiert 

Nimm erst mal an, jemand hat Interesse an dir. 
Nimm erst mal an, dass andere an dich denken 

und für dich da sein möchten. 
 

Lass es zu, dass sie an dich rankommt, die Sonne. 
Gib auf, sie dort zu suchen, wo du sie bisher nicht 

finden konntest, 
löse dich aus dieser Ecke. 

Sie ist da, vertraue darauf. 
Suche nicht Bestätigung bei denjenigen, die selber 

blind sind. 
Glaube erst einfach, dass sie da ist. 

 
Gäbe es sie nicht, wärst du auch nicht da. 
Du bist da, also ist dein Ursprung auch da. 

Sag dir selber, dass sie da sein muss, 
egal, wie dunkel es ist um dich. 

Denn sie ist da, sie ist Wirklichkeit. 
In ihr findest du alles, was dein Herz verlangt. 

Es ist alles da, was du brauchst, sogar in Überfluss. 
Glaube mir, die Gottheit ist da, auch in dir.  

 

 
 

(Gedanken für eine Person, die wünscht, dass  
jemand sie zum Leben führt   
(30. 1. 1996, Christine Sato) 

 

 

Spiritualität 
 

Affirmationen von Hemma Ecker 

 

Werte nicht. 

Lass Dich nicht von anderen bewerten. 

 

Ich erlaube mir,  in Freude zu leben. 

Ich darf die Schönheit der Schöpfung 

sehen, 

ich bin ein Teil dieser Schöpfung,  

ich gehöre dazu. 

 

Friede sei in mir, 

ich bin im Frieden mit mir. 

 

Die Liebe zu mir ist der Schlüssel. 

Liebe verbindet mich mit allem. 

 
Gedankenbörse 

 
Das Ehren der Mütter führt uns näher an unser 

göttliches Selbst 
von Dr. Larry Greenfield, Aus dem Parlament der 
Weltreligionen / Newsletter des Global Interfaith 

Movement 
Jeder von uns ging aus  unseren Müttern hervor.  
Aber das, im  Sinne der Geburt, ist nicht das, 
woran wir uns erinnern und worauf die meisten 
unserer Mütter Wert legen. 
Es ist unser Eintreten in die Entwicklung unseres 
Selbst, das  weit wichtiger ist.  
Das soll nicht heißen, dass Väter ohne eine 
bestimmende Rolle sind.  
Wahrscheinlich, mehr als andere Kinder, ver-
brachte ich in meiner Kindheit und Jugend  viel 
Zeit mit meinem Vater. Er begleitete mich jeden 
Morgen, wenn ich am örtlichen Krankenhaus 
Zeitungen für alte Veteranen verkaufte. 
Nachmittags nach der Schule  arbeitete ich als 
Schuhputzjunge in einem Friseurgeschäft. Am 
Ende des Tages  gingen wir gemeinsam zum CVJM 
zu körperlichen Übungen und eine Dusche.  
Und zu Hause  aßen wir zusammen unser 
Abendessen. All dies etwas sehr Besonderes für 
uns Beide, den Jungen und seinen Vater! 
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Aber,  in meinem Kopf gab es  nie einen Zweifel  - 
noch bei meinem Vater - dass es meine Mutter 
war, die mich hauptsächlich zu einem mensch-
lichen Wesen formte. 
Sie war besorgt, dass ich mich als Einzelkind nicht 
ordentlich sozialisieren würde. Aus diesem 
Grunde arbeitete sie als „Buden"-Mutter für drei 
Jungen- Pfadfindergruppen und eine junge Pfad-
findergruppe, die sich  jede Woche im Keller 
unseres Hauses trafen.  
Sie war es, die mich zu Krankenbesuchen von 
Älteren und Alleinstehenden begleitete in ihrer 
Rolle der Diakonin unserer Kirche  und vorlebte,  
wie  man sich um andere  kümmert und mitfühlt.  
Sie war diejenige, die mich lehrte, Bibelverse 
auswendig zu lernen, die sich versicherte, dass ich 
für die Sonntagsschule vorbereitet war und, die 
mit mir zusammen vor meinem Bett kniete, mich 
lehrte, was ich sagen und was ich beten sollte, 
und darauf achtete, dass ich Gott bitten, auf mich 
und die anderen Kinder auf der Welt diese Nacht 
aufzupassen. 
Genauso wichtig  wie es war, dass mein Vater mir 
half, ein Mann zu werden, erkenne ich, dass es 
meine Mutter war, die mir versicherte, dass es 
mehr als in Ordnung war, menschliche Qualitäten 
zu fördern, die zu oft nur den Frauen zugeordnet 
werden - wie beides einzubeziehen ist, um ein 
wahres menschliches Wesen zu werden. 
Sie lehrte mich  von Anfang an bis zum Ende, wie 
menschliche Wesen aus einer heiligen Realität 
entspringen, die beides beinhaltet, männliche und 
weibliche Qualitäten, dass beides  in uns und in 
anderen im Laufe unseres Lebens  - unserer 
geheiligen Leben - geehrt werden sollte  
Wir ehren unsere Mütter, nicht  nur am Mutter-
tag, sondern jeden Tag, wenn wir uns gegenseitig 
helfen, in uns das Selbst zu entwickeln, das die 
göttliche Wirklichkeit für uns vorgesehen hat.  

Übersetzt von Helma Born 
 

UN-Nachrichten 
 

Ansprache vor den Vereinten Nationen in 
Wien am 14. April 2016 

Mein Name ist Zenab und ich bin Studentin an der 
Wiener Internationalen Schule und bin sehr 
erfreut, Ihnen heute das CAS Projekt präsentieren 
zu können.  
Wenn Sie sich fragen, was CAS ist – das steht für 
Kreativität, Aktion und Dienst, ein freiwilliger 

Austausch, von dem wir profitieren, indem wir 
lernen zu erkennen, was die Gemeinschaft 
braucht und darauf zu reagieren.   
Was haben wir erkannt und wie haben wir 
reagiert? 
Unsere Deutsch-Lehrerin, Frau Schauer, betreut  
Kinder im Hotel Favorita auf eine besondere Art 
und Weise. Das Hotel liegt im 10. Bezirk, ein 
riesiges, altes Gebäude. Darin leben viele Fami-
lien, ca. 500 Personen, darunter fast 150 Kinder 
und jede Familie hat ihr eigenes Zimmer und Bad. 
Wir sind eine Gruppe von 23 Studenten und vier 
Lehrpersonen von der Volksschule an und haben 
unser Projekt im Jänner begonnen und wollen 
weitermachen, bis sie uns nicht mehr brauchen. 
Was macht unsere Gruppe und was steht 
dahinter? 
Das Ziel des Projekts ist, die Kinder des 
Zufluchtsortes zu unterstützen, indem wir Spiele 
und Aktivitäten anbieten, die sie auf eine 
spielerische und motivierende Weise in die 
deutsche Sprache einführen. Das geschieht 
regelmäßig einmal die Woche Dienstagnach-
mittag nach der Schule.  
Die Aktivitäten sind für alle Altersgruppen, zum 
Beispiel Kunst, Spiele und Deutsch-Stunden mit 
freien Textbüchern von der Schule, auch für die 
Erwachsenen. Die meisten Studenten unserer 
Gruppe haben dieselbe Muttersprache wie 
Arabisch oder Farsi wie die Menschen im Asyl, das 
macht es viel einfacher, mit ihnen zu 
kommunizieren. 
Wir bekommen starke Unterstützung von unserer 
Schule, die VIS spendete Bücher und Spielsachen 
wurden gesammelt. Dazu spendeten der Lehrer-
verein 2000 € für die Aktivitäten der Kinder. Auch 
das Schulpersonal spendete für ein besonderes 
Abendessen für die Bewohner, sodass sie einen 
Ersatz zu dem Weihnachtsessen bekamen.  
Unsere CAS Aktivisten veranstalteten anlässlich 
eines Elternabends einen Kuchenverkauf, um auf 
die Situation der Flüchtlinge aufmerksam zu 
machen. 
Unsere Schule vergab auch ein Stipendium an 
einen Jungen vom Asylheim und er ist jetzt in der 
10. Klasse und hat die Chance, die Ausbildung mit 
einem IB-Diplom zu beenden. Weil er über das 
Pflichtschulalter hinaus war, hätte er sonst kein 
Recht, an eine österreichische Schule zu kommen. 
Diese Konferenz hat zum Titel „Niemanden zurück 
lassen“, so haben wir das Gefühl, dass Geflüch-
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tete, sobald sie eine Zuflucht gefunden haben, 
nicht länger von der Gesellschaft beachtet 
werden. Sie leben ein von der Außenwelt abge-
schnittenes Leben und fühlen sich nicht als 
Mitglied der Gemeinde angenommen. Deshalb 
wollen wir ihnen ein Gefühl der Integrität und 
Bedeutung geben.  
 

Kurzbericht meiner Teilnahme an der 66ten 
UN DPI / NGO Konferenz 

vom  30.5. - 1.6.2016 in GyeongJu  Südkorea 
von Nicole Thurner  

In diesem schönen idyllischen Teil Koreas hat vom 
30. Mai  bis zum 1. Juni die  66.  UN DPI/NGO 
Konferenz stattgefunden. Gastgeber war die Stadt 
GyeongJu, eine Stadt mit Jahrhunderten alter 
Geschichte und tief verwurzelter Traditionen.  
Ebenso ein Ort zum reflektieren und meditieren.  
Ursprung und Inhalt dieses Treffens beruhte im 
Wesentlichen auf die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele einer „Qualitativen Bildung”, mit der Agenda:  
„Education for Global Citizenship: Achieving the 
Sustainable Development Goals Together“  

Aus über 100 Nationen und von mehr als 500 
NGO's  kamen ca. 2000 Repräsentanten zu diesem 
Treffen in Korea zusammen.  
Der Schwerpunkt lag im Bereich der Bildung, vor 
allem auch für Entwicklungsländer,  wo jedem die 
Möglichkeit und das Recht an Wissen und Weiter-
bildung zukommen sollte.  
Dazu wurden Strategien, Pläne und Projekte in 
den diversen Workshops entwickelt und Diskussi-
onen geführt, wie man diese 17 Ziele angehen 
und erreichen könnte.   
Zusammengefasst in den sogenannten 17 SDG's;  
(Sustainable Development Goals). Diese SDG’s 
wurden erstmals von den Vereinten Nationen 
2015 festgelegt, nachdem die Frist der MDG’s 
(Millenium Development Goals) im Jahre 2015 
beendet war.  
Die Herausforderung liegt nun darin, bis zum 
Jahre 2030 diese neuen Zielsetzungen strategisch 

zu planen und gemeinsam zur Erfüllung zu 
bringen. 
Viele Persönlichkeiten, allen voran der General-
sekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon,  
hatten sich in ihrer Eröffnungsrede zu diesem 
Thema spezifische geäußert und Stellung 
bezogen. Im weitesten Sinne sollte dies als ein 
Beitrag zum Weltfrieden und der Gleichstellung 
aller Menschen dienen.   
Unter anderem interpretierte er NGO's wie folgt:  
„NGO’s stand for Network of Global Opportu-
nities. [...] Have dreams and compassion and 
passion, look and care for other people. [...] 
Please be a global citizen, look beyond the walls 
and barriers, educate other people about the 
SDG’s and make them aware of those goals.” 
In seinen weiteren Ausführungen hat er die 
Teilnehmer ermutigt, in gemeinsamen Anstren-
gungen eventuelle Hindernisse zu überwinden 
und dabei nicht die Hoffnung zu verlieren, dieses 
Ziel stetig anzustreben. Vor allem lag dazu seine 
Hauptbetonung, in Partnerschaft und Kooperation 
der verschiedenen NGO’s und Vereinen zu 

arbeiten. Zusammen sind wir stark, zusammen 
und in Einheit können wir wahre Veränderung 
schaffen und nicht im Wettbewerb.  
Diese Konferenz ging über drei Tage hinweg und 
es konnten viele neue Kontakte und Freund-
schaften geknüpft werden. In den Gesichtern der 
Teilnehmerinnen war zu sehen, wie jede voller 
Inspiration und Wohlwollen eine Repräsentantin 
des Guten sein wollte. Getragen von Motivation 
und Mut will jede in Zukunft ein Teil dessen sein 
und es auch verkörpern. Die Welt und vor allem 
die Menschen in Entwicklungsländern brauchen 
unser Engagement. 
Die Frauenföderation war stark vertreten!  
Sechs junge Repräsentantinnen aus Europa und 
Amerika und 15 weitere Damen haben in Zusam-
menarbeit einen wertvollen Beitrag geleistet. 
Insbesondere in Diskussionen und Gruppentreffen 
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die Stimme erhoben, um unsere Perspektiven und 
Werte mit einzubringen. 
Über 20 verschiedene Workshops wurden über 
die drei Tage hinweg angeboten und von den  
verschiedensten NGO's organisiert. 
Ebenso die Frauenföderation für Weltfrieden 
International, bereits am ersten Tag.   
Der Workshop wurde unter dem Motto: „Toward 
Inclusive, Harmonious Societies and Sustainable 
Peace: Four case studies” organisiert. Der Raum 
war mit ca. 80 Teilnehmern bis zum letzten Stuhl 
gefüllt. Vier repräsentative Sprecherinnen waren 
eingeladen, unter anderem auch unsere interna-
tionale Präsidentin  Dr. Yeon Ah Moon.  
 
Die jeweiligen Referentinnen hatten dazu bereits 
erfolgreiche Projekte angesprochen und darge-
legt, die zeigten, dass die richtige Denkweise, 
Einstellung und Gemeinschaften zu einer  Kultur 
des nachhaltigen Friedens führen kann.  
Der Fokus war auf  Bildung und Global Citizenship 
ausgerichtet. Schlüsselworte,  für die auch unsere 
Frauenföderation steht; die Frau durch Bildung zu 
befähigen und eine globale Familie zu schaffen.  
 
All dies und noch mehr waren sehr inspirierende 
Veranstaltungen und wir hoffen, mit dieser 
Inspiration und Motivation all das in die Tat 
umsetzen zu können! 
Am Ende der Konferenz wurde der „GyeongJu 
Action Plan“ vorgestellt um diese in einer Agenda 
2030 zur Erfüllung zu bringen, zu der sich alle 
verpflichtet fühlen.  
“Therefore, be it resolved, We, the people 
gathered at the 66th United Nations DPI/NGO 
Conference, will continue to work in furtherance 
of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
with a particular emphasis on promoting 
education for global citizenship.” – GyeongJu 
Action Plan. 
„Deshalb beschließen wir, die an dieser 66. 
DPI/NGO Konferenz der Vereinten Nationen 
zusammengekommen sind, weiter an der Umset-
zung der 2030 Planes für nachhaltige Entwicklung 
mitzuwirken, mit der besonderen Betonung auf 
Bildung und globalem Weltbürgertum. 
 
In dem Sinne bedanke ich mich für diese wertvolle 
Erfahrung und Einblicke, die ich durch diese 
Konferenz erhalten konnte.  
 

Gute Nachrichten 

Syrische Flüchtlingsfrauen vermarkten 
selbstgefertigte Taschen 

Aus einem Artikel in der Badischen Zeitung, 
zugesandt von Ann Schaffner 
Die Frankfurter Bankerin Lanna Idriss hat für 
syrische und Libanesische Flüchtlingsfrauen ein 
ungewöhnliches Hilfsprojekt gestartet. Sie nähen 
und besticken Taschen, Beutel oder Schals und 
verkaufen sie über die Shopping-Plattform Gyalpa. 
So können sie zum Lebensunterhalt ihrer Familien 
beitragen. In Berlin sollen Flüchtlinge demnächst 
Geschenkartikel fertigen und über die Plattform 
verkaufen. 
Am Anfang war es Haiti, das Lanna Idriss umtrieb. 
Zwei Kinder aus einem der ärmsten Länder hatte 
die Bankerin adoptiert und die dramatischen 
Verhältnisse in Haiti kennengelernt: ein Land, das 
von Nothilfe lebt. Menschen, die sich keine eigene 
Existenz aufbauen können. „Spenden allein sind 
keine Hilfe", sagt die 39-Jährige, „sie schwanken 
viel zu stark." Das gelte heute auch für Syrien, sagt 
die Frau mit den langen blonden Haaren. In Syrien 
kennt sie sich besser aus als in Haiti. Idriss ist 
Halbsyrerin, ihr Vater stammt aus dem syrischen 
Homs, ihre Mutter aus Dänemark. 
Auf Reisen in den Libanon und vor dem Krieg auch 
nach Syrien entstand die Idee, vor Ort den 
Menschen zu helfen. Vor allem den Frauen. Sie 
nähen, häkeln und besticken schon immer mit 
großem Geschick Taschen, Beutel und andere 
Accessoires. Verkauft wurden sie vor dem Krieg 
auf Märkten in Syrien. Die aber sind zusammen-
gebrochen. Idriss’ Idee: Warum die Produkte nicht 
in Deutschland verkaufen und so den Frauen ein 
verlässliches Einkommen verschaffen? 
Die Idee zur Gründung des Vereins und der 
Shopping-Plattform Gyalpa (was so viel heißt wie 
Einkaufen mit Sinn) war geboren. Seit Mai 
vergangenen Jahres ist die Seite online. „Die 
Geschäfte laufen", freut sich Idriss, im Hauptberuf 
Leiterin des Bereichs Operations der BHF-Bank in 
Frankfurt und ist Chefin von rund 120 Banker-
innen und Bankern. 4000 Taschen, Beutel, Schals 
und Tücher seien 2015 verkauft worden, 80 000 
Euro umgesetzt.  
600 Frauen arbeiten mittlerweile in der libane-
sischen Hauptstadt Beirut, in Damaskus und in 
anderen Städten Syriens für Gyalpa. Wie hat sie 
die Frauen gefunden? „Ich war mehrfach in 
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Beirut, habe mich durchgefragt, mit ansässigen 
Organisationen gesprochen, die sich um Frauen 
kümmern", sagt Idriss. Eine davon ist Basmeh & 
Zeitouneh in Beirut. 200 Frauen nähen dort im 
Flüchtlingslager Schatila für Gyalpa. Sie können 
ihre Kinder mit in die Werkstatt bringen und sich 
mit anderen Frauen austauschen. Es gibt eine 
Schule und eine Gesundheitsstation. Haben die 
Frauen eine Tasche oder einen Beutel fertig 
gestellt, wird das Geld dafür sofort in bar gezahlt – 
bevor die Ware verkauft ist. Abgezogen werden 
lediglich die Kosten für Transport und Zoll. Wenn 
eine Tasche für 20 Euro verkauft wird, erhalte die 
Frau vor Ort 16 Euro. 
Ähnlich funktioniert es bei den Frauen, die in 
Syrien arbeiten, auch wenn die Auszahlung des 
Geldes dort schwieriger ist und über Vertrauens-
leute erfolgt. Generell ist die Arbeit dort 
angesichts des Krieges und zerstörter Infra-
struktur erheblich schwieriger. Aber Hartnäckig-
keit und ihre mittlerweile guten Kontakte zahlen 
sich aus. In Damaskus und anderen Städten 
werden unter anderem Handtücher gewebt – 
nach einer jahrhundertealten Methode. Das 
Design stimmt Idriss mit den Frauen in Syrien wie 
auch im Libanon auf den europäischen 
Geschmack ab. 
Schwierig und teuer war und ist der Transport der 
Ware nach Deutschland, sagt die engagierte 
Bankerin. Vor allem an der Grenze zwischen 
Syrien und der Türkei sowie Syrien und dem 
Libanon gab es immer wieder Probleme. „Ein 
Zöllner ließ uns anstandslos durch, ein anderer 
hielt die Hand auf, ein dritter blockte ab." 
Mittlerweile haben sie und ihre knapp 20 
ehrenamtlichen Mitstreiter bei Gyalpa erreicht, 
dass die Ware per Flugzeug von Damaskus über 
Beirut nach Frankfurt geflogen wird – und sich die 
Kartons dann aus Kostengründen erst einmal in 
ihrer Wohnung stapeln. „Ein Lager wäre zu teuer. 
Wir müssen die Kosten niedrig halten", sagt sie. 
Gyalpa ist auf einem guten Weg. In drei Jahren 
soll das Unternehmen profitabel sein, der Gewinn 
soll in Projekte in den Flüchtlingslagern fließen, 
um die Situation dort zu verbessern und die 
Einkommen der Frauen zu stabilisieren. Ideen, das 
spürt man bei jedem Wort, gehen ihr nicht aus. 
Ende vergangenen Jahres hat Gyalpa in Berlin eine 
Werkstatt eröffnet. Dort werden Flüchtlinge mit 
der Herstellung von Glasmosaiken vertraut 
gemacht. Mittelfristig sollen dort Geschenkartikel 

entstehen, die über Gyalpa verkauft werden. 
Noch ist es ein weiter Weg bis dorthin. Vor allem 
brauchen die Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis 
oder die Erlaubnis zur Anmeldung eines Gewer-
bes. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat 
die Arbeit und das Projekt von Gyalpa 
ausdrücklich gelobt, sagt Idriss. Das sei genau der 
richtige Weg, habe ihr der Minister geschrieben. 
Bemühungen um Arbeits- und Gewerbeerlaubnis 
für Flüchtlinge sind 2016 ist ihr zentrales Thema, 
sagt die Bankerin.  
Die Internet-Adresse der Shopping-Plattform 
lautet: http://www.gyalpa.com 
 

 

Informationen 

Eine beachtliche Statistik der Frauen-
föderation: Sommer 2014 – bis Frühling 2016 

(nach dem Tätigkeitsbericht) 
o 4 Vorstandssitzungen  
o 3 Neujahrstreffen  
o Sachspenden-Aufruf der Frauenföderation im 

Herbst 2014 für traumatisierte syrische Kinder in 
einem israelischem Krankenhaus 

o 4 Veranstaltungen zum Internationalen Tag des 
Friedens 

o Regelmäßiges Frauenfrühstück in einigen Städten 
o Regelmäßige Tagesausflüge der Stuttgarter Orts-

gruppe in den Sommermonaten zu historischen 
Stätten 

o 6 Veranstaltungen bzw. Seminare zum Internatio-
nalen Frauentag 

o Mindestens 5 Mal Teilnahme an europäischen 
und internationalen Konferenzen 

o 4 Weiterbildungsseminare  
o Donnerstagstreffen in Stuttgart monatlich mit 

besinnlichen Themen bzw. Filmen 
o Vierteljährlich Frankfurter Gesprächskreis unter  

dem Motto „Gutes Leben“ 
o Regensburger Hauskreis auf regelmäßiger Basis 
o Mindestens 3 Mal Teilnahme an Kundgebungen 

zum Schutz vor Frühsexualisierung 
o Gestrickte Liebe in Gießen und Düsseldorf, 

mehrere Übergaben von Decken etc.  
o Urkundenverleihung an Friedensbotschafter in 

Salzgitter zu verschiedenen Anlässen 
o  „Warum wir nach Dresden gekommen sind...“ 

Zeitzeugen-Antirassismus-Projekt: Ausstellung 
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zum Schicksal jüdischer Migranten und 
Spätaussiedler 

o Teilnahme an der Verleihung des Elisabeth-
Selbert-Preises in Wiesbaden  

o Kochen mit russischen Frauen, anschließend 
Vorstellen der Frauenföderation  

o Herausgabe von insgesamt 7 Rundbriefen 
o 4 Redaktionstreffen von Ingrid Lindemann und 

Christine Sato in Bad Oeynhausen und tagelang 
per Skype… zur Herstellung des Rundbriefes Herz 
und Hand, sowie Ausarbeiten von verschiedenen 
Referaten für Konferenzen und Seminare, 
Bearbeiten der Webseite und Facebookseite 

 

Wir verabschieden uns… 
Ein langjähriges Mitglied der Frauenföderation, 
Frau Ingeborg Rjintjes ist am 9. April 2016 in 
Heppenheim in der Nähe ihrer Tochter Katja und 
deren Familie verstorben.  
Ingeborg wurde am 7.Mai 1936 in Schönau in 
Schlesien geboren. Ihr Vater verunglückte, als sie 
noch klein war. Gegen Ende des 2. Weltkrieges 

floh sie mit ihrer 
Mutter von 
Schlesien nach 
Chemnitz. Als jun-
ges Mädchen ab-
solvierte sie in 
München eine 
Ausbildung zur 
Kosmetikerin. Sie 
heiratete im Jahr 

1967 und 1970 wurde ihre Tochter Katja geboren. 
Ingeborg ist vielen von uns eine gute Freundin 
geworden und wir denken mit Dankbarkeit an die 
mit ihr zusammen verbrachten Zeiten zurück.  

 
 

Briefe an die Redaktion 
 
Liebe Christine, 
vielen Dank für die neue Ausgabe von Herz und 
Hand. 
Der Eingangsbericht von deinem Vortrag in Bonn 
gibt Mut, doch wirklich mehr an sich zu denken, 
im positiven Sinn, denn auch ich bin eine von 
denen, die immer hier rufen und nicht nein sagen 
können. So oft  habe ich dann hinterher auf der 
Nase gelegen. Was mir im Laufe meines Lebens 
nun gezeigt hat, dass das wohl nicht immer das 
richtige ist, weil der Effekt nicht so gut war. Einen 

Mittelweg zu finden ist nicht immer leicht, wenn 
man die Tendenz hat, sich zu übersehen. Aber 
auch ich will es lernen. 
 Ich wollte mir auch dieses Büchlein, das du 
angegeben hast, bestellen.  
Einen schönen Frühlingsanfang, Isolde F. 
 
Liebe Christine, 
lese gerade deinen Artikel in Herz und Hand zum 
Thema „Glückliche Mütter= Glückliche Familie". 
Gefällt mir gut. Leider ist es der Kriegsgenration 
wie meiner Mutter nicht möglich gewesen froh 
und glücklich zu sein, nach dem Schlimmen und 
Traurigen, was sie im Krieg erlebt hat, was keine 
von uns nachvollziehen kann.  
Sie hat mit 18 Jahren ihre Eltern verloren und das 
ist in diesem Alter sehr schwer. Dann ist sie nach 
Westdeutschland geflohen und hat anfangs bei 
ihrer Schwester gewohnt und dann später meinen 
Vater, den sie aus Schlesien kannte, wo sie 
herkommt, geheiratet. Aber sie hat trotz allem 
sich irgendwie durchgebissen. Ich kümmere mich 
um sie, weil wir inzwischen auch ein sehr gutes 
Verhältnis miteinander haben, durch das Studium 
von spirituellen Schriften, worüber ich sehr froh 
bin.  
Noch ein paar Dinge zu meinem Großvater, ihrem 
Vater. Er war Bürgermeister in Schlesien, wo 
meine Mutter herkommt und als polnisches 
Militär in Lamsdorf ein Lager errichtete, kam mein 
Großvater auch dort hin und sie haben ihn dann 
im Gefängnis misshandelt und er ist später 
verstorben. Ich habe was darüber gelesen und das 
war ganz schön hart für mich. Meine Mutter war 
auch in dem Lager. Ich habe ihn nie 
kennengelernt. So wie meine Mutter erzählt, war 
er ein großartiger Mensch und das freut mich 
natürlich.  
Ich selber habe mich immer nach fröhlichen 
Menschen gerichtet, die das Leben nicht so 
schwer nehmen. Durch meinen Beruf als Arzt-
helferin habe ich vieles kennengelernt und bin 
dadurch klüger und ein reifer Mensch geworden.  
Was ich von meinem Wissen noch dazu sagen 
möchte, ist folgendes: Wir müssen alle in der 
heutigen Zeit mehr aufeinander zugehen und den 
Menschen wirklich erreichen, wenn wir etwas 
verändern wollen.  
 
Liebe Grüße, Christina R.  
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Impressum 
 

Redaktion:  
Christine Sato, E-Mail: satokuri@gmx.de und 
Ingrid Lindemann: ingridlindemann@gmail.com 
 
Sekretariat: Blaihofstraße 62, 72074 Tübingen 

Bankverbindung: Frauenföderation für Frieden, 
Volksbank Mittelhessen e. G.  
IBAN: DE25 5139 0000 0047 401100 
BIC: VBMHDE5F 
 

In eigener Sache: 

Da im vorletzten Jahr per Gesetz die Zahlungs-
formalitäten umgestellt werden mussten, bitten 
wir unsere Mitglieder, entweder zu überweisen, 
oder, um sich keine Gedanken machen zu müssen, 
einen Dauerauftrag einzurichten. 
Vielen Dank im Namen des Vorstandes! 

 
Kontaktadresse für den Mitgliedsantrag: 
Christine Sato, Lessingstraße 10,  
35630 Ehringshausen, Tel. 06443-810830  
 
 
Kontaktadresse in Österreich:  
Renate Amesbauer ÖFFW,  Tivioligasse 4-6/1/6 
A-1120 Wien, 
 +43-650/ 751 40 73  
E-Mail: renate.amesb@gmail.com 
 
 
 
 

Finden Sie uns im 
Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 

 

 

Herzlichen Dank der Familie und dem Mädchen, 
die das Titelbild zur Verfügung gestellt haben  

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 …………………………………………  
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mailto:renate.amesb@gmail.com
http://www.friedensbruecken.de/
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