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Editorial 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
Immer wieder werden wir gefragt, warum wir so viel 
über die schweren Situationen der Frauen weltweit 
schreiben. Nun, Bewusstsein um einen Missstand ist 
immer der erste Schritt zur Veränderung. Selbst wir, 
die wir immer viele Materialien durchschauen in der 
Vorbereitung für die Ausgaben unseres Rundbriefes, 
sind immer wieder entsetzt wenn wir Sätze lesen wie: 
„Die alten (Schul-) Toiletten ohne Wasser, gemeinsam 
für Buben und Mädchen, verursachten einen 
(Unterrichts-) Ausfall bei den Mädchen während ihrer 
Menstruation.“ Können Sie sich vorstellen, dass ihre 
Töchter während der Menstruation nicht zur Schule 
gehen können?  
Oder wir lesen Sätze wie: „Knapp 35 Prozent aller 
Frauen über 15 Jahren in der EU haben bereits 
physische oder sexuelle Gewalt erlebt. In Deutschland 
liegt der Anteil zwar leicht darunter, dennoch hat ein 
Drittel aller Frauen auch hierzulande bereits physische 
oder sexuelle Gewalt erlebt.“ Das bedeutet dass eine 
von drei Frauen, die Sie kennen, sexuelle Gewalt 
erlebt hat. Wussten Sie, dass Vergewaltigung in der 
Ehe erst seit 1997 strafbar ist und erst seit 2004 nicht 
ausschließlich auf Antrag des Opfers strafrechtlich 
verfolgt wird? 
Wussten Sie, dass Frauen im Libanon nicht mit Frauen 
aus Israel sprechen dürfen, per Gesetz? 

Da gibt es noch viel mehr Fakten und Daten, die uns 
helfen, bewusster unsere Welt anzuschauen und 
mitzuhelfen, wo immer es uns auch möglich ist.  
Dass Bewusstsein hilft, zu ändern, zeigen wir auch:  
Die Frauenföderation in Österreich hat Geld für neue 
Toiletten gesammelt und Solwodi setzt sich ein für 
Frauen, die in der Prostitution gefangen sind. Frauen 
aus dem Nahen Osten treffen sich in Amman zu einer 
Friedenskonferenz und überwinden ihre eigenen 
inneren Grenzen im Kampf um den Frieden in ihrer 
Region.  
Etwas Besonderes haben wir diesmal für unsere Leser: 
Das Erblühen des männlichen Herzens (von einem 
Mann geschrieben). 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und 
freuen uns wie immer auf Rückmeldungen,  
Ihr Redaktionsteam,  

Christine Sato und Ingrid Lindemann 
 
 
 
 

Vortrag 
 

Als Frauen unsere Talente nützen 
Dr. Shantu Watt, UN-Beauftragte des Komitees für 
den Status der Familien und Mitglied verschiedener 

UN-Organisationen 

 
Namashkar („Ich grüße das Höchste in Dir“) 
Ich bedanke mich für die Einladung über die Talente 
sprechen zu dürfen, die uns als Frauen eigen sind! 
Bevor ich beginne, lasst mich Euch eine Aufgabe 
geben: Denkt bitte eine Minute darüber nach, wo Ihr 
selbst Eure Stärken und Talente seht, und merkt Euch 
diese. 
Männer sind anders als Frauen, aber alle sind wir 
Menschen, und haben mehr gemeinsam als uns 
trennt. Nur hat die Welt zu lange allein durch die 
Augen des Mannes „geschaut“, nun ist es an der Zeit, 
dies zu ändern, und unsere eigene Vision zu 
entwickeln. 
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Es scheint, dass unser Gehirn dafür geschaffen ist, in 
Dualitäten zu denken: Männlich/ Weiblich, gut/ 
schlecht; richtig/ falsch, aber Dinge sind oft nicht nur 
entweder oder, sondern sowohl als auch. Mit anderen 
Worten gibt es oft mehr als nur eine Option. Diese zu 
finden, ist, wo sich Frauen mit ihren Qualitäten stark 
machen können.  
Wir wissen alle, dass Frauen eine größere Kapazität 
zur Empathie haben. Dies erlaubt uns auch ein 
tieferes Verständnis von dem, was alle Menschen 
vereint. Wir bringen Buben und Mädchen zur Welt. 
Männer polarisieren, denke ich, häufiger als Frauen. 
Wenn wir uns mehr Harmonie wünschen, dann 
müssen wir, mehr als es in der Vergangenheit 
geschehen ist, die Weisheit von Frauen heranziehen 
um die Abgründe überbrücken zu können, die unsere 
Familien und die Gesellschaft entzweien. Dies verlangt 
von uns, fixe Positionen hinter uns lassen zu können, 
und uns auf noch  „unerforschte Gebiete“ zu begeben. 
Wenn wir über eine Brücke gehen, dann lernen wir 
etwas über den anderen, aber sehr oft – und dies wird 
häufig vergessen - auch  über uns selbst! 

Es ist eine Tatsache, dass die meisten Kriege von 
Männern begonnen und gekämpft wurden. Wir 
wissen alle, dass Frauen weniger oft gewalttätig sind 
als Männer. Ich bin sicher, dass die Welt ein besserer 
Ort wäre, würden mehr Frauen etwas zu sagen haben!  
Ich würde meinen, dass Frauen, insbesondere Mütter 
bessere Friedensstifterinnen sind, sich leichter tun, 
eine  Brücke  zu überqueren, um so einem „Gegner“ 
die Hand auszustrecken, und so Frieden und 
Harmonie wieder herzustellen. Freundschaft unter 
den Frauen auf beiden Seiten eines Konfliktes kann zu 
einem Instrument des Friedens werden. Frauen sind 
in der Lage, Friedensstifterinnen zu sein, „Brücken-
bauerinnen“ und Heilerinnen in Situationen  von 
Konflikt und Streit. Dies ist eine Rolle, die wir 
annehmen können, und als „Aufgabe unseres Lebens“ 
umarmen. 
Es gilt weithin die Meinung, dass Männer mehr 
rational denken als Frauen. Wie auch immer, Studien 
haben gezeigt, dass in Krisensituationen Männer völlig 
irrationale Entscheidungen treffen, selbst als Gruppe, 
man spricht von einem „Gruppendenken“. 
Wie treffen Frauen ihre Entscheidungen: wir wissen, 
dass wir unser Herz ebenso verwenden wie unseren 
Verstand. Dies lässt einen breiteren Blickwinkel zu, 
der durch Hingabe und Mitgefühl geprägt ist. In 
diesem Bereich sind wir fortgeschrittener, und den 
Männern voraus, die erst in den letzten Jahren den 
Begriff „Emotionale Intelligenz“ zu definieren 
begonnen haben. Männer treffen oft harte 
Entscheidungen, während Frauen eine gewisse 
Spannung durch gegensätzliche Standpunkte besser 

ertragen können; wahrscheinlich deshalb, weil sie 
grundsätzlich eher im Stande sind, sich mit mehreren 
Dingen gleichzeitig beschäftigen zu können. Wir 
können daher, denke ich, besser Kompromisse 
schließen. 
Frauen gebären die nächste Generation, und sorgen 
sich im Durchschnitt länger und intensiver um ihre 
Kinder. Dies sollte es ihnen ermöglichen, das 
Wertebewusstsein der Kinder nachhaltiger zu prägen. 
Wie auch immer, haben wir unsere Position wirklich 
genützt? Könnte es sein, dass wir als Frauen dennoch 
mehr die männlichen Werte weiter gegeben haben als 
unsere eigenen? 
Was sind nun diese typisch weiblichen Qualitäten? 
Deren sind einige, und dazu gehört sicher Empathie, 
Mitgefühl, Hingabe, Gedankenvoll sein in dem was 
man tut, und sich um jeden Preis um jemanden zu 
kümmern. Diese innersten Aspekte unserer 
weiblichen Natur zu entwickeln und sie auf unsere 
Familien, unsere Partnerschaften, unsere Söhne und 
Töchter, und letztlich auch auf  die Gesellschaft zu 
übertragen, dies ist, was wir mit viel mehr 
Bestimmtheit tun sollten. Dies braucht Kreativität und 
Mut, und wir können es nicht allein, nur als 
Schwestern gemeinsam! 

Die Medien stellen Frauen sehr viel häufiger durch die 
Augen des Mannes dar als aus der Sicht der Frau: sie 
sollen sexy, schlank und wunderschön sein. Aber lasst 
mich Maya Angelou zitieren, eine berühmte schwarze 
Autorin, die ein wunderbares Gedicht geschrieben 
hat: „Phenommenal Women“ (2003, „Eine außer-
gewöhnliche Frau“). Sie sagt, jede Frau ist schön; denn 
wahre Schönheit, so meint sie, ist nicht wie eine Frau 
aussieht, sondern vielmehr wie sie sich fühlt: innerlich 
stark und zuversichtlich, würdevoll und die niemals 
zulässt, dass irgendetwas oder irgendjemand ihren 
Stolz zerstört. 
Eine hervorstechende weibliche Eigenschaft ist die 
verbale Ausdrucksfähigkeit von Frauen: Worte sind 
das Werkzeug der Frauen. Eine besondere weibliche 
Fähigkeit ist es in jeder Situation schnell das richtige 
Wort zu finden. Die Fähigkeit sich zu artikulieren, 
beginnt schon in früher Kindheit, wenn Mädchen 
unaufhörlich vor sich hin „Brabbeln“, mehr als Buben. 
Mädchen beginnen früher zu sprechen, benützen eher 
schwierige grammatikalische Formen. Im Alter von 
zwölf Jahren sind die Mädchen meist besser in 
Grammatik, in der Aussprache, und im sich Erinnern 
und Verstehen dessen, was sie gelesen haben. Worte 
bewegen den Geist und die Herzen der Mitmenschen. 
Wir sollten dieses große Talent nützen, und als 
zeitgemäße weibliche Führungspersönlichkeiten jede 
Gelegenheit nützen um unsere Stimmen zu erheben: 
zu Hause; in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz. 
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Seit kurzem ist auch bekannt, dass Frauen ein sehr 
gutes Organisationstalent besitzen. Frauen haben, 
was die Wissenschaft „außergewöhnliche Sozial-
kompetenz“ nennt. Von früher Kindheit an entwickeln 
Mädchen viel mehr die Fähigkeit von Gestik zu 
deuten, wie auch die Mimik in einem Gesicht zu 
verstehen, und auch geringe Veränderungen in der 
Tonlage einer Stimme zu erkennen. Es gibt auch 
Hinweise, dass Frauen besser schmecken können als 
Männer, ebenso besser  fühlen und   hören. 
Frauen nehmen mehr Objekte in einem Raum war, 
oder auch in der Landschaft. Mit all diesen Fähigkeiten 
ausgestattet, sind Frauen eigentlich fähig, Gedanken 
zu lesen! 
Zum Organisationstalent der Frauen kommt auch 
noch die Fähigkeit des Netzwerkens, der Zusammen-
arbeit, das Bemühen, jeden mit ein zu beziehen, und 
die Bereitschaft, Macht zu teilen.  
Männer denken eher in Hierarchien, und für sie 
bedeutet eine Position Macht und Status. Frauen 
hingegen formen Grüppchen und sehen Macht eher 
als das gleichberechtigte Zusammenarbeiten und 
unterstützen  einander. 
Ich bin auch der Ansicht, dass Frauen ein starkes 
Gerechtigkeitsgefühl haben; sie treten vehement 
gegen Kindesmissbrauch, sexuelle Belästigung und 
Kriminalität im Allgemeinen auf. Frauen bemühen sich 
um schärfere Gesetze. 
Einerseits ist es wichtig, uns unserer Stärken bewusst 
zu sein, aber auch unsere Schwächen zu kennen. Ich 
denke, dass Mangel an Mut eine dieser Schwächen ist. 
Dies könnte aus unserer Kindheit resultieren, und 
damit zusammenhängen, dass wir in unserer Kindheit 
wieder und wieder gehört haben, „Sei ein Mädchen 
und benimm dich nicht wie ein Bub!“. 
Mangel an Mut ist etwas, mit dem viele von uns 
immer wieder kämpfen. Oft scheint uns eine Aufgabe 
zu groß zu sein, und wir setzen uns nieder und 
grübeln. Wir sollten uns einfach besinnen, dass jede 
große Aufgabe mit kleinen Schritten beginnt: Mein 
Rat ist daher, fürchtet euch nicht davor, kleine 
Schritte zu machen; viele kleine Schritte, konsequent 
durchgeführt, erzeugen auch einen Schwung, der 
letztlich zum Erfolg führen kann. Wenn man einmal 
mit diesen kleinen Schritten begonnen hat, scheint es, 
dass man den halben Weg schon hinter sich gebracht 
hat. 
Zu Beginn der Reden habe ich Sie gebeten, an ihre 
bedeutendste Eigenschaft zu denken. Lassen sie mich 
raten, welche dies sind, und zeigen sie auf wenn es 
auf sie zu trifft: 

1. Geduld haben können 
2. Empathie  
3. Hingabe 

4. Vergeben können 
5. Die Fähigkeit Opfer zu bringen 
6. Fürsorge, Heilung 
7. Teilen können und großzügig sein 
8. Zuhören können 
9. Frieden stiften und Konflikte lösen 
10. Teamfähigkeit 
11. Netzwerke bilden 
12. Verhandlungsbereitschaft 
13. „Multitasking“ 
14. Vorstellungsvermögen und Kreativität 

Ich bin sicher, ich habe einige vergessen, die euch in 
den Sinn gekommen sind, und bin froh, während der 
Diskussion darüber zu hören. 

Helen E. Fischer sagte einmal: „Wenn die Welt eine 
Zeit erlebt, in der Frauen einzig und allein zum Wohle 
der Gesellschaft zusammen kommen, dann wird dies 
eine Kraft sein, wie die Welt sie nie zuvor erlebt hat. 

In diesem Sinne möchte ich Ihnen allen hier Mut 
zusprechen, aus und mit Liebe zu leben, einen 
Unterschied in dieser Welt zu bewirken und danach zu 
streben, außergewöhnliche Frauen zu sein. Aber lasst 
uns die Männer nicht vergessen: Ich glaube, dass wir 
auf eine Kultur der Zusammenarbeit hinsteuern, eine 
Gesellschaft, die die Talente und Fähigkeiten von 
beiden – Männern und Frauen besser versteht, 
wertschätzt und zum Wohle aller einsetzt! 
Ich wünsche uns allen hier weiterhin Freude an der 
guten und  ideenreichen Tätigkeit, in die wir alle 
involviert sind.  
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 (Übersetzt von Renate Amesbauer) 

 

Berichte aus den Städten 
 

In eigener Sache: Broschüren 

Nachdem beim Vorstandstreffen im März beschlossen 
wurde, Broschüren mit verschiedenen Themen der 
Frauenföderation herzustellen, ist es jetzt so weit. 

Folgende Themen sind als Broschüre erhältlich: 
 

1. Frauen führen anders / Anders denken, 
anders handeln 

2. Friedensbrücken 
3. Frieden durch die Kompetenz des Herzens 

/ Gedanken für meine Freundin / Zum 
Glück 

4. Ich als Friedensbrücke / Die spirituelle 
Macht der Frauen  

5. Ist Frieden möglich / Samen des Friedens 
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6. Kommunikation, das Gewebe unseres 
Lebens / Das Machtwort der Großmütter 

7. Kultur des Friedens / Der erste Friede 
8. Paradigmenwechsel / Unsere Würde 

leben 
Es sind DIN A 5 Heftchen mit jeweils 24 Seiten, die bei 
Interesse ausgegeben werden können. 
Falls jemand weitere Vorschläge hat, nehmen wir sie 
gerne entgegen und es ist bei  Nachfrage möglich, 
noch andere Titel, auch in Englisch,  auszuarbeiten.  
Schon vorgesehen bei  Interesse für einen weiteren 
Druck wären: 

 Die Rolle der Frau im Wandel der Zeit 

 Von Liebe, Schönheit und ewigem Wert 

 Presentation of the Project „Dignity of 
Women“ at 54th CSW/ Discovering women´s 
value, dignity and role in bringing change 
within the family and society, WFWP Europe 
Rome 2012 

 
Zu bestellen sind sie bei Christine Sato, Redaktion 

 
 

Stuttgarter Veranstaltungen: 
Geselliges Frühstück und Lichtbildvortrag 

am 20. März 2014 
Alle Berichte von Ute Lemme 

 
Zu dem von der Frauenföderation für Frieden 
organisierten geselligen Frühstück fanden sich an 
diesem herrlichen Frühlingstag 13 Personen ein. 
Zunächst hatten wir Gelegenheit, uns an einem reich 
gedeckten Tisch mit allerlei Getränken, Brötchen, 
Brezeln und Brot zu erfrischen.  
Dann leitete Gabriele Schickert mit besinnlichen 
Worten zum kulturellen Teil der Veranstaltung über. 
Mikaela Meyer spielte für uns auf der Geige eine 
Bourrée von J. S. Bach und den ersten Satz einer 
Sonate von G. Ph. Telemann. Alle waren berührt von 
den Geigenklängen.                                                                  
Nun freuten wir uns auf den Lichtbildvortrag von 
Margret Bellomo über ihre Reise nach Neuseeland 
und ihren dreimonatigen Aufenthalt in diesem Land 
am anderen Ende der Welt. Margret Bellomo erzählte 
uns, wie es zu dieser besonderen Reise kam und sie 
zeigte uns auf der großen Leinwand ihre Aufnahmen: 
Malerische Landschaften mit besonderen Pflanzen 
und Tieren, das Meer in verschiedenen Farben und 
weite, einsame Strände, Menschen und ihre Häuser 
und wunderbar gestaltete Gärten.  
Sie berichtete von der Begegnung mit den Menschen, 
vom Besuch von Museen und  von der einzigartigen 
Kultur der Maori, den Ureinwohnern Neuseelands. 

Fasziniert folgten wir den Ausführungen. Im Anschluss 
bestand noch Gelegenheit zu Fragen.                                                                                                              
Dann folgte der mehr inoffizielle Teil. Die Gäste, die 
angeregt waren und sich noch nicht trennen wollten, 
setzten sich wieder zurück an den Tisch und tauschten 
sich bei den verbliebenen Erfrischungen unter 
einander aus.  
Schließlich verabschiedeten sich alle mit herzlichem 
Dank und einige meinten: „Lasst uns auch nach 
Neuseeland reisen!“ 

 

Tagesausflug nach Möckmühl am 26. April 2014 

 

Dieses Mal führte uns unser Ausflug in einen kleinen 
Ort, dessen Besonderheit sein gut erhaltener 
mittelalterlicher Stadtkern ist, der als Ganzes unter 
Denkmalschutz steht.  
Möckmühl befindet sich im lieblichen Jagsttal an der 
Einmündung der Seckach in die Jagst. Ein Teil der 
Stadt liegt auf dem Burgberg, der größere Teil, die 
„Talsiedlung“, liegt am Fuße des Berges. Der Stich von 
MERIAN, etwa von 1640,  gibt gut die Lage und noch 
annähernd das heutige Stadtbild wieder. Der Ort war 
eine Weinbaugemeinde mit mehreren Mühlen, die 
von der Wasserkraft der Seckach angetrieben wurden.  
 
Wir, 13 Personen, fuhren von Stuttgart aus mit dem 
Zug nach Möckmühl, wobei noch Gäste aus Karlsruhe, 
Boxberg und Dörzbach zu uns stießen und so unsere 
Gruppe auf 17 Teilnehmer/innen anwuchs. Zuerst 
gingen wir zum Marktplatz des Städtchens und 
bewunderten den Stadtbrunnen, der österlich 
geschmückt war und die Namensgeberin der Stadt 
„Mechita“, eine fränkische Fürstin, mit einem 
Mühlrad zeigt: Möckmühl = Mühle der Mechita. Der 
Name „Mechitamulin“ tauchte erstmals um 750 in 
alten Urkunden auf.                                                                                                                               
Ute Lemme gab auf dem Marktplatz mit seinen 
schönen Fachwerkhäusern einen kurzen Überblick 
über die Geschichte der Stadt, die 1250 die 
Stadtrechte erhielt, oft die politische Zugehörigkeit 
wechselte und schließlich im 16. Jh. zu Württemberg 
kam und bis 1808 Oberamtsstadt mit einem 
Centgericht war. (Anmerkung der Redaktion:  Auch 
Zentgericht, mittelalterliche Gerichtsform)                                                                                                                   
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Nach diesem ersten Eindruck von Möckmühl bildeten 
wir Gruppen und suchten ein Lokal zum Mittagessen.                                                                                                            
Gestärkt trafen wir uns danach zu unserem Rundgang. 
Der Weg führte uns durch das Jagsttor aus dem 
Stadtkern und entlang der über 500 Jahre alten 
Stadtmauer mit ihrem durchlaufenden Bogenfries und 
vielen malerischen Türmen. Nach dem letzten Turm, 
dem Hexenturm, wo 1655 eine als Hexe verklagte 
Frau eingesperrt worden war,  wagten wir den Anstieg 

hinauf auf den 
Burgberg.  
Von dort hatten wir 
bei herrlichem 
Wetter einen 

eindrucksvollen 
Ausblick auf die 
untere Stadt und 
die Umgebung. Die 
Burg geht auf das 
13. Jh. zurück, sie 
hat mächtige 

Befestigungsan-
lagen und ein 
Schloss, das 1902 
auf den ursprüng-

lichen Burgfundamenten errichtet wurde. Der 
erhaltene Bergfried heißt Götzenturm nach dem 
berühmten „Ritter mit der eisernen Hand“, Götz von 
Berlichingen, der die Burg 1517-1519 vergeblich für 
Herzog Ulrich von Württemberg verteidigte und dabei 
in Gefangenschaft geriet.                                                        
Wir hatten Gelegenheit, das Gelände der Burg, die 
heute im Besitz einer Yoga-Gruppe mit Hauptsitz in 
Indien ist, zu betreten und das Schlossgebäude zu 
umgehen. Im Hof der Burg gönnten wir uns eine 
kleine Rast, die wir zu Gruppenaufnahmen nutzten. 
Nach unserer Besichtigung einiger bemerkenswerter 
Gebäude auf dem Burgberg und wieder zurück im Tal 
kehrten wir in ein Eiscafé ein und erfrischten uns mit 
verschiedenen Köstlichkeiten.                                                                                                                   
Besondere Erwähnung verdienen das wunderschöne 
Renaissancegebäude des Rathauses und die 
evangelische Stadtkirche am unteren Marktplatz.  
An der Stelle dieses um 1900 in neugotischem Stil 
erbauten Gebäudes ist bereits 815 eine Kirche 
urkundlich erwähnt; man konnte hier bei Grabungen 
die Fundamente von vier Vorgängerkirchen 
entdecken. Das Küferhaus von 1700 neben der Kirche 
ist heute eine Radlerherberge.  
Begeistert von allen Eindrücken und Erlebnissen 
begaben wir uns um 17:30 Uhr wieder zum Bahnhof in 
Möckmühl und genossen zusammen die Rückfahrt 
nach Stuttgart. Es gibt schon Pläne für unseren 
nächsten Ausflug… 

 

Donnerstagnachmittagstreffen am 1. Mai 

unter dem Titel „Alle sprechen von Liebe…“ 
Da der erste Mai ein Feiertag ist, konnten manche 
Gäste kommen, die sonst unter der Woche verhindert 
sind. Wir waren insgesamt 16 Personen. 
Nach den Erfrischungen und einer Vorstellungsrunde 
der Anwesenden leitete Gabriele Schickert zum 
offiziellen Teil der Veranstaltung über. Ute Lemme 
erklärte, dass wir uns mit dem Thema „Liebe“ an Hand 
einiger Kurzfilme befassen werden. Die Filme wurden 
auf eine große Leinwand projiziert. 

Der erste Film zeigte die Liebe zwischen Tier und 
Mensch am Beispiel eines Hundes und einem Kind mit 
Down-Syndrom: http://faithtap.com/310/boy-and-
dog-best-friends/  Es war eindrucksvoll, wie sanft der 
große Hund mit dem verunsicherten Kind umging!                                                                                     
Der nächste Kurzfilm setzte sich mit der Frage 
auseinander, ob und inwieweit Menschen mit einem 
fremden, frierenden Kind auf der Straße Mitgefühl  
zeigen: http://faithtap.com/1088/strangers-react-to-
a-boy-in-the-cold/  Wie hätten wir in einer solchen 
Situation reagiert?                                                         
 Die Liebe zwischen zwei Schwestern, bei denen die 
eine behindert und an einen Rollstuhl gebunden ist, 
zeigte der dritte Film:  
http://faithtap.com/1109/sisters-quincy-and-gracie-
win-dance-competition/  Die beiden konnten mit ihrer 
besonderen Ballettvorführung zusammen einen Preis 
bei einem Tanzwettbewerb gewinnen.                                                                                                                                                      
Nun sollte auch die Liebe zwischen einem Brautpaar 
nicht fehlen. Im nächsten Film drückte die Braut ihre 
Liebe aus, indem sie bei der Hochzeit das Liebeslied 
„Look at me“ von Carrie Underwood für ihren 
Bräutigam sang: http://faithtap.com/1083/bride-
sings-look-at-me-down-the-aisle/                   
Die Elternliebe wurde in dem Film eines Mannes, den 
er von seiner Frau und dem 15 Wochen zu früh 
geborenen Baby drehte, deutlich gezeigt: 
http://faithtap.com/922/ward-miles-first-year/ Das 
ursprünglich im Brutkasten an verschiedenen 
Schläuchen angeschlossene Frühchen konnte immer 
wieder die zärtliche Liebe seiner Mutter erfahren und 
entwickelte sich zu einem gesunden, lebhaften 
kleinen Mädchen. 
Als ein Beispiel für die Liebe zu Gott sahen wir den 
Film von der neunjährigen Amira Willighagen mit 
ihrem Lied „Ave Maria“:  
http://faithtap.com/1012/amira-willighagen-ave-
maria/ Das Mädchen mit ihrem ausdrucksstarken 
Gesangsvortrag war 2013 die Gewinnerin von 
„Holland’s Got Talent“.                                                           
Zum Schluss schauten wir uns den Kurzfilm eines 
jungen Mannes in Asien an, der sich zum Ziel gesetzt 
hatte, jeden Tag etwas Gutes zu tun: 

http://faithtap.com/310/boy-and-dog-best-friends/
http://faithtap.com/310/boy-and-dog-best-friends/
http://faithtap.com/1088/strangers-react-to-a-boy-in-the-cold/
http://faithtap.com/1088/strangers-react-to-a-boy-in-the-cold/
http://faithtap.com/1109/sisters-quincy-and-gracie-win-dance-competition/
http://faithtap.com/1109/sisters-quincy-and-gracie-win-dance-competition/
http://faithtap.com/1083/bride-sings-look-at-me-down-the-aisle/
http://faithtap.com/1083/bride-sings-look-at-me-down-the-aisle/
http://faithtap.com/922/ward-miles-first-year/
http://faithtap.com/1012/amira-willighagen-ave-maria/
http://faithtap.com/1012/amira-willighagen-ave-maria/


6 
 

http://faithtap.com/1178/unsung-hero/  Durch Gutes-
Tun haben wir keinen Vorteil, aber wir erleben das 
Glück in den Augen der anderen. Es gilt, an das Gute 
zu glauben! Wir waren von der Handlung des kleinen 
Films so beeindruckt, dass wir ihn gleich ein zweites 
Mal anschauten. 
Nach diesen verschiedenen Filmen setzten wir uns 
wieder zusammen und jede/r hatte Gelegenheit, 
etwas über den Kurzfilm, der sie/ihn am meisten 
beeindruckt hatte, zu sagen. Die meisten waren 
besonders  beeindruckt vom ersten und auch vom 
letzten Film. Auf die Frage, wer für die nächsten 
Treffen ein besonderes Thema oder einen Film 
vorschlagen könnte, kamen von unseren Gästen 
einige gute Anregungen. Unser nächstes Treffen ist für 
Donnerstag, den 5. Juni, geplant. 

 
Filmnachmittag am 29. Mai 2014 

Dieser Tag war ein Feiertag, der Himmelfahrtstag. 13 
Personen trafen sich unter dem  Thema: In jedem 
Menschen steckt ein Talent. 
Ute Lemme gab zunächst einige Informationen zu 
dem Film „Die Kunst sich die Schuhe zu binden“. 
Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte in 
Schweden, wo 1996 in einer Behinderten-Tagesstätte 
ein erfolgreiches Theater mit geistig Behinderten, das 
„Glada Hudik-Theater“, gegründet wurde. Die Haupt-
darsteller im Film sind geistig Behinderte und die 
deutsche Synchronisation des Films wurde von dem 
erfolgreichen Behinderten-Theater „Ramba Samba“ in 
Berlin durchgeführt. 
Nach einem besinnlichen Text von Gabriele Schickert 
schauten wir uns den Film auf einer großen Leinwand 
an. Alle waren berührt von der Geschichte des Films, 
in dem ein bis dahin erfolgloser junger Mann die 
Arbeit mit einer Behindertengruppe ganz neu 
gestaltet, das Herz dieser Menschen gewinnt und ihre 
Fähigkeiten zum Blühen bringt. 
Wir setzten uns nach dem Film noch einmal 
zusammen und jeder hatte Gelegenheit, über seine 
persönlichen Anliegen und seine besonderen Stärken 
zu berichten. Jeder Mensch ist auf seine Art einmalig 
und hat von Gott ein besonderes – wenn auch noch so 
kleines - Talent bekommen! 
 

Düsseldorf, 30. März 2014 
Christine Sato war von Masae Schmitt eingeladen, um 
mit den Frauen über die Bedeutung und Inhalte der 
Frauenföderation zu sprechen. Dies geschah auf der 
Grundlage der Satzung des Vereins, mit Bildern in 
einer Powerpoint unterstrichen.  
Nach der Präsentation kamen noch viele persönliche 
Themen zur Sprache, von Vereinsaktivitäten bis zur 
Erziehung ihrer Jugendlichen. 

 
Die Teilnehmerinnen kamen auch zum Entschluss, sich 
von nun an wieder regelmäßiger zu treffen, um durch 
den Austausch auf neue Ideen und Anregungen zu 
kommen.  
 

Gutes Leben: Intuition 
Christine Sato 

Am Freitag, den 19. 4. 2014 kam der Frankfurter 
Gesprächskreis wieder zusammen. Es begann mit dem 
Gedanken, ob Intuition entwickelt werden und wo sie 
eingeordnet werden kann zwischen tierischem 
Instinkt und Unterbewusstsein.  
Die TeilnehmerInnen beschrieben es mit innerer 
Weisheit, Momente, wo plötzlich eine Antwort da ist 
und es sich richtig anfühlt – aber deren Sitz nicht im 
Kopf ist. Oder wie ein inneres Navigationsgerät, dem 
einfach gefolgt werden kann. Auch wenn ein Lebens-
plan völlig danebengeht, kann sich später herausstel-
len, dass es genau das richtige war, denn was intuitiv 
kommt, braucht nicht hinterfragt zu werden.  
Intuition hat nichts mit einer Entscheidung zu tun. Das 
Gehirn ist vielleicht eine Kontrollinstanz. Aber das 
Wissen kommt ungefragt, ist transzendent und 
immanent. Diese Erfahrung wurde mit „ausschließlich 
positiv“ beschrieben, immer dem Menschen 
zugewandt. Für andere ist Intuition ein freudiger 
Impuls, so eine Eingebung geht immer mit großer 
Freude einher, diese ist das Sprungbrett, damit das 
Empfangene umgesetzt werden kann. 
Ein anderer Gedanke war, dass alles von Anfang an im 
universellen kollektiven Bewusstsein gespeichert ist, 
es tröstet, dass wir nicht alleine sind. 
 

Frauentreffen in Frankfurt 
Gudrun Mobo 

 
Schon lange wollten wir uns ohne offiziellen Anlass 
treffen, einfach zum Plaudern, Kaffee trinken und 
Seele baumeln lassen. So fanden sich acht Frauen am 
10.05.2014 in Frankfurt zusammen. Nach Stärkung an 
leckerem Kuchen fragte unsere afrikanische Freundin, 
was denn so die Frauenföderation in Frankfurt 
macht…. Da konnten wir nicht viel vorweisen. Sie 
erzählte uns von den sozialen Projekten, die die 

http://faithtap.com/1178/unsung-hero/
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Frauenföderation in Angola begleitet und unsere 
koreanische Freundin berichtete, dass die Frauen-
föderation in Korea u. a. internationale Ehepaare mit 
Rat und Tat begleitet.   
Schließlich schauten wir uns noch einen kurzen 
Ausschnitt aus einem Video an, bei dem es um die 
Bedeutung von sexueller Abstinenz vor der Ehe ging. 
Kurzerhand entstand eine rege Diskussion. Vielleicht 
sollte man dieses Thema näher beleuchten. 

 
Außerdem kam der Wunsch auf, zu lernen, wie man 
selber Kimchi (eingelegter Chinakohl) macht. Für den 
„Kimchi-Nachmittag“ haben wir den 20.09. ins Auge 
gefasst. Wir gingen inspiriert auseinander und 
nahmen uns fest vor, bis zum nächsten Treffen „ohne 
Anlass“ nicht mehr so viel Zeit verstreichen zu lassen. 
 
 

Nachrichten aus Österreich 
 

„Mutter und öffentliche Verpflichtung”  
Gesprächskreis am Sonntag, 6. April 2014 

Yoshiko Pammer 

 
Kathrin Ladstätter war unsere Gastgeberin für diesen 
Kaffeenachmittag – wir waren alle in ihrem 
gemütlichen Heim willkommen, nachdem wir durch 
einen unerwarteten Aprilschauer gezogen waren. 
Unsere Körper und Seelen wärmten sich In dem 
wunderschön vorbereiteten Ambiente auf. 
Kathrin erzählte uns über ihre Zeit in Russland, wo sie 
mit ihrer Familie wegen der Mission ihres Mannes 
lebte. Es war bewegend, zu erfahren, wie sie es 
schaffte, die Schwierigkeiten, die auf sie zukamen, 
durchzustehen. Wie sie durch Bücher Führung erhielt, 
insbesondere das Buch „Fascinating Womanhood“ 
von Helen Andalin. Es half ihr, die Bedeutung dessen 
zu erkennen, dass Frauen ihr inneres Glück finden, 
bevor ihr Mann sie wirklich lieben kann. Darin wird 
auch erklärt, wie die Frau ihren Mann verstehen und 
wertschätzen kann. Von diesem Buch inspiriert, 
bekam sie von der Autorin die Erlaubnis, es auf 

Russisch zu übersetzen und hielt viele Seminare über 
den Inhalt des Buches. 

Mit nur ein paar praktischen Punkten aus diesem 
Buch wurde viel Zeit mit Austausch und Diskussion 
verbracht. Das Gespräch bewegte sich in Richtung 
Sexualerziehung und wie wichtig es ist, dass zwischen 
Eltern und Kindern Offenheit herrscht, um ganz klar 
über alles sprechen zu können, ohne Tabu. 
Das führte dahin, dass die Gespräche zur Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern gelangten, einen 
gesunden Weg, Kinder zu Selbstdisziplin zu erziehen 
und über den einzigartigen Wert der Mutter-Tochter-
Beziehung und die Kenntnis der eigenen Familien-
geschichte.  
Bei dem Treffen waren bereits zwei Mutter-Tochter-
Paare anwesend und die Idee, Mütter und Töchter 
gelegentlich für ehrlichen und heilenden Austausch 
zusammen zu bringen, fanden alle gut.  
Vielen Dank, liebe Kathrin und allen, die dabei waren 
und dieses freudige und inspirierende Zusammensein 
gestaltet haben! 
 
 

Verzicht auf Rache und Vergeltung 
Therese Heitzinger 

 
Am 14. April 2014 sprach die Friedensbotschafterin 
Christa Scharf in Linz über „Verzicht auf Rache und 
Vergeltung“ (Charta der Deutschen Heimat-
vertriebenen). Frau Scharf wurde 1929 im deutsch-
sprachigen Teil Nordböhmens geboren.  
Sie erklärte, dass in ihrer Kindheit die Menschen in 
ihrer Heimat bis zum Zusammenbruch der Österreich-
Ungarischen Monarchie 1919 mit den anderen 
Volksgruppen in Harmonie lebten. Nordböhmen hatte 
viele Industrien und war sehr berühmt wegen der 
vielen Glashütten und Glasschleifereien.  
Die Eltern von Frau Scharf waren Konditoren. Sie 
behandelten ihre tschechischen Mitarbeiter wie 
Familienmitglieder. Im Mai 1945 wurde als Folge des 
2. Weltkriegs die ganze Deutschsprachige Bevölkerung 
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gewaltsam vertrieben. Man behandelte sie wie 
„vogelfrei“ und zwang sie, alles hinter sich zu lassen 
(Haus, Hof, Geschäft, Fabrik und Betrieb).  
Dank ihrer ehemaligen Mitarbeiter und ihrer eigenen 
künstlerischen Fähigkeiten konnte  die Familie Scharf 
überleben. Frau Scharf ist selbst eine Künstlerin 
(Malerei). Mit ihrer ganzen Familie begann sie in 
Oberösterreich in der Stadt Enns erfolgreich ein neues 
Leben. Vor ein paar Jahren inszenierte sie in Gablonz, 
Nordböhmen, eine Ausstellung.  
Sie malt wunderschöne Bilder von Ortschaften und 
Landschaften ihrer Kindheit in Nordböhmen. Bei der 
Gelegenheit stelle Frau Scharf auch die Schmuck-
stücke, die sie gemacht hatte und ihre Bilder vor. 

 

Frau Scharfs zentrale Botschaft lautete: Nie war sie 
erfüllt von Hass oder Rachegefühlen und so nahm sie 
an der ersten Friedensbrückenzeremonie in Wien 
zwischen Österreich und der Tschechischen Republik 
teil. 
Das Publikum von zwanzig Personen lauschte diesem 
wertvollen Zeugnis wissbegierig und aufmerksam und 
vor dem Aufbrechen gab es noch Getränke und 
Kuchen. 
 
 

UN-Konferenz der NGO Arbeitsgruppe zum 
Thema „Erziehung zu globaler 

Staatsbürgerschaft und 57 Millionen Kinder zur 
Schule bringen“ 

Montag, 7. April 2014 in Wien, Intl. Centre 

Kurze Zusammenfassung von Dr. Shantu Watt 

Dieser Workshop ist eine Folgeveranstaltung der 
NGO-Arbeitsgruppe vom September 2013 mit 
Mitgliedern der WFWP, ACUNS (Academic Council oft 
he United Nations) und dem UN Office on Drugs and 
Crime (UNDOC). 
Die Eröffnungsansprache von Mag. Frederike Koppen-
steiner (UNESCO Schools in Austria) bildete einen 
positiven Einstieg in die Nachmittags-Diskussionen. 
Alma Gall von UESF (United for Education and 
Sustainable Futures) stellte das Programm der Jugend-

Botschafter vor. Dessen Zielsetzung ist es, jungen 
Bürgern eine kritische Stimme zu geben, um die  
Zukunft in Richtung eines globalen Verständnisses zu 
gestalten und das Bewusstsein um sich selbst und ihr 
Gemeinwesen zu schärfen. 
Dr. Zannat Kosmukhamedova  sprach entscheidende 
Punkte zur Ermächtigung der Frauen an, sowie die UN 
–Ziele bezüglich internationaler Bildung. 
Mag. Maria Neuberger Schmidt beleuchtete familiäre 
und öffentliche Verantwortung vor einem philosophi-
schen Hintergrund.    
Phil Pöschls Präsentation „Safe Surfing“ befasste sich 
mit den Möglichkeiten des Internets sowohl zum 
Guten als auch zum Schaden, insbesondere im 
Hinblick auf die Suchtgefahr.  
Oceane Haider erinnerte mit verschiedenen Fallbei-
spielen daran, dass das Lernen des Kindes bereits im 
Mutterleib beginnt. 
Im Verlauf der Sitzung wurden vorbildliche 
Erziehungsmethoden von Dorkas Akwabi-Achachi, 
Merle Blaschke und Lubiza Magnusson vorgestellt. 

Einige der Vortragenden betonten die Notwendigkeit 
eines radikalen Umdenkens im Schulsystem – weg 
vom Frontalunterricht hin zum Stimulieren der 
Kreativität, der Talente und des Engagements der 
Schüler.  
Die Möglichkeiten für Bildung sind heute größer denn 
je zuvor, Trotzdem ist es über 50 Millionen Kindern im 
Schulalter immer noch verwehrt, Schulbildung zu 
erhalten. Davon sind besonders Mädchen in 
Entwicklungsländern betroffen. Sie sind immer noch 
in dem Teufelskreis der Armut und Unwissenheit 
gefangen, der Bildung verhindert, die andererseits 
Armut überwinden könnte. 
 
Eine Broschüre mit allen Beiträgen ist bei der 
österreichischen WFWP erhältlich. 
 
 

Österreichisch - Slowakisches 
Freundschaftstreffen 

Samstag, 24. Mai von Renate Amesbauer 
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25 Personen trafen sich frühmorgens in Wien, um 
gemeinsam nach Bratislava zu einem Österreichisch – 
Slowakischen  Freundschaftstreffen zu reisen, wie es 
schon mehrere Male zuvor geschehen war. Diese 
Gruppe bestand bereits aus RepräsentantInnen von 
14 Nationalitäten. 

 
Von Mitgliedern der WFWP Slowakei, ihren Freunden 
und Familien willkommen geheißen, machten wir uns 
auf zu einer eineinhalbstündigen Bootstour zur Burg 
Devin, einer historischen Anlage. Auf unserer 
Wanderung entlang der Donau bis zu dem Hügel 
kamen wir an verschiedenen Gedenkstätten vorbei, 
denn das war bis 1989 der ehemalige Verlauf des 
Eisernen Vorhanges. 
Für die jüngere Generation wurde wiederum klar, dass 
diese Zeit für sie Geschichte ist, während die Periode 
des Eisernen Vorhangs für die meisten anderen ein 
Teil ihres  Lebens war! Bei der Burgruine lernten wir 
mehr über die Geschichte des Landes. 
 
Im Restaurant tauschten wir nach dem Genuss eines 
delikaten Mittagessens Berichte über die Aktivitäten 
in unseren Ländern aus.  
Dr. Maria Riehl aus Österreich sprach über ihren 
Besuch Ende April in Kiew, Ukraine, zusammen mit 
Kasha Bauer, die jetzt in Österreich wohnhaft ist. Sie 
ist in Polen aufgewachsen, aber ihre Familie stammt 
aus der Ukraine; so hat sie dort immer noch 
Verwandte. Sie haben mit vielen Menschen der Stadt 
gesprochen und das Stadtzentrum besucht mit seinen 
Zelten und Gedenkstätten für die „Himmlischen 
Hundert“, die vor kurzem ihr Leben bei den Unruhen 
in der Stadt verloren hatten.  
 
Aber der Hauptgrund war die Teilnahme an der 
jährlich stattfindenden WFWP Konferenz in Kiew am 
29. April 2014, unter dem Motto „Die Rolle des 
globalen Frauen Netzwerkes in der Entwicklung zu 
dauerhaftem Frieden“.  
 
Dabei wurden 30 Frauen aller Altersstufen in einem 
sehr schönen Hotel zum Anlass des Muttertages als  
„Frau des Jahres“ geehrt: vor den 300 Gästen 
ukrainische Volkstänze und Lieder aufgeführt und 

junge Menschen bekamen Preise für ihre Aufsätze 
über ihre Mütter.  
 
Als nächstes teilten Dr. Shantu Watt und Irmgard 
Mäntler ihre Erlebnisse von der MEPI (Middle East 
Peace Initiative) mit, die in Jordanien eine Woche 
zuvor stattgefunden hatte. 

Nach einer wundervollen Musikpräsentation hörten 
wir uns die Berichte der Aktivitäten der WFWP in der 
Slowakei an, speziell über das „Free Teens“ Programm 
an Schulen.  
Dorotha Simenkalova, eine enge Freundin der 
Missionarin M. Ziyna, die vor 40 Jahren in einem 
Gefängnis des damaligen kommunistischen Regimes 
gestorben war, gab zur Erinnerung an sie eine 
Gedenkpräsentation.  
Nach einem sehr erfüllten Tag machten wir uns per 
Bus und Zug auf die Heimreise, was uns Gelegenheit 
für noch mehr Gespräche und Austausch gab. 
 

Aus aller Welt 
 

WFWP Schweiz 
  

Am 8. März dieses Jahres nahmen  Mitglieder der 
dortigen Frauenföderation an einer Veranstaltung 
anlässlich des UN Tages der Frauen in Bülach teil. 
Rund 150 Frauen waren zusammen gekommen, um 
zum Thema „Frauenpower“ verschiedene Aktivitäten 
wie Theater, Chor, Tanz und Kunsthandwerk zu 
wählen. Danach zeigte jede Gruppe zur Unterhaltung 
der anderen ihr Können.  
Natürlich durfte ein internationales Buffet nicht 
fehlen, das  mit vielen Gaumenfreuden gefüllt war. 

 
 

Meine wagemutige Friedensreise in 
Jordanien 

Angelica Edna Calo Livne Ph.D. 

 
Als ich die Einladung von Carolyn Handschin WFWPI, 
eine Managerin der UNO Organisation in Genf erhielt, 
war mein erster Gedanke, nach einer anderen 
Teilnehmerin von Israel  Ausschau zu halten, um mit 
ihr die Grenze bei der Hussein Brücke in der Nähe von 
Beit Shan zu überqueren und nach Amman in 
Jordanien zu gelangen. Hier sollte das 18. Inter-
nationale Gipfeltreffen „Frauen Vereint zur Erreichung 
des Friedens im Mittleren Osten und der ganzen 
Welt" stattfinden.   
Nachdem ich  herausgefunden hatte, dass ich die 
einzige Vertreterin aus Israel war, erhielt ich die 
ersten warnenden  Mitteilungen von Japanerinnen, 



10 
 

die dieses Ereignis finanziell unterstützten, indem sie 
mich freundlich baten, mich mit meinem italienischen 
Pass auszuweisen. Sie wären sogar bereit, mir den 
Flug von Tel Aviv nach Rom zu bezahlen, damit ich in 
Amman von Italien aus einreisen könnte.  
 
Manchmal genieße ich es,  meinen beiden Stimmen zu 
lauschen: dem Herzen oder der Kopfstimme, erörtern, 
nachfragen, unglaubliche  Geschichten und sich 
gegenseitig  mitreißend, obwohl ich von Beginn an 
weiß, welche von den beiden die Oberhand gewinnen 
würde. Auch in diesem Falle gewann mein Herz: Man 
sollte in jedem Fall vorangehen, weil es immer das 
Beste ist zu „Sein" und deswegen war ich alleine auf 
und davon; unternahm eine Taxifahrt zur Grenze und 
eine weitere nach Amman. 
Nach meiner Ankunft in dem beeindruckenden Grand 
Hotel auf dem Gipfel eines Hügels über der Stadt, war 
ich überwältigt von meinen Gefühlen;  Frauen saßen 
auf ausladenden Sofas, sich lebhaft in vielen Sprachen 
unterhaltend. Mit ausgestreckter Hand stellte ich 
mich jeder Einzelnen vor: „Mein Name ist Angelica, ich 
bin in Italien geboren, lebe jedoch seit 39 Jahren in 
Galiläa, Israel". Für den Bruchteil einer Sekunde 
vernahm ich so etwas  wie „Eis", dann ein erstauntes 
Lächeln, das der Neugier in jedem Gesichtsausdruck 
Platz machte (bei denjenigen, die ich sehen konnte, da 
viele von ihnen vollkommen verschleiert waren). Ich 
schüttelte die Hände von Frauen aus Kuwait, Iran, 
Syrien, Zypern, Europa, vom Mittelmeer, Amerika. 
Da sind 120 Frauen. Ich höre, wie meine Lymphe wie 
ein Wirbelwind durch meinen Körper rast, vermischt 
mit einem Stoß Adrenalin und Endorphinen in  Über-
dosis! 
Als ich meine Hand einer schönen, elegant 
gekleideten Dame reichte, bewahrte sie nach einer 
Atempause ihre Haltung: „Israel? Oh mein Gott!!!, 
mein Gott, Ich kann nicht, ich kann es nicht. In 
meinem Land ist es verboten, mit Israelis zu 
sprechen.... es ist Gesetz..." entschuldigte sie sich 
erstarrt. Sie sei Libanesin. 
Mit einem breiten Lächeln sage ich ihr, dass ich ihre 
Nachbarin sei, dass ich direkt an der Grenze in einem 
Kibbutz lebe.  Sie dreht sich um und entfernt sich eilig, 
als wäre die Erscheinung eines Dämons vor ihr 
aufgetaucht.  
Die Konferenz beginnt. Es gibt eine Rede über Solidari-
tät zwischen Frauen, um Gewalt und Diskriminierung 
zu bekämpfen, über Anerkennung von Frauen am 
Arbeitsplatz, die Aufhebung  vieler „Traditionen", von 
Männern eingesetzt, die immer noch Genitalbeschnei-
dung und Ehrenmorde durchsetzen. 
Es fühlt sich an, als lebte ich in einem Traum. Ich unter 
Frauen, die sich niemals hatten vorstellen können, in 

die Nähe von Rechtsanwälten, Soziologen und Univer-
sitätsprofessoren zu kommen. 
Während der Mittagspause saß ich neben der 
schönen libanesischen Dame und versprach ihr mit 
einem Lächeln, niemandem etwas zu erzählen. Sie 
lächelt zurück und erzählt mir in Italienisch, dass ihre 
Tochter in Florenz studiert. Die „Mamma" in uns 
bricht sich mit Kraft Bahn und wir beginnen, uns über 
unsere Kinder und unser Leben zu unterhalten. Wir 
stellen Tausende von Fragen. Dann gehen wir zurück 
zu unserer Konferenz. 
 
Und: der Moment, den ich fürchtete, überkam mich 
mit Macht, unerwartet und ungeschützt. Die 
palästinensische Repräsentantin, aus Gaza, begann 
ihre Rede mit dem Mangel an Wasser und Strom, der 
in ihrem Gebiet herrscht. „Wie können all diese 
Frauen so ruhig bleiben, wenn Gaza durch die 
Besatzung  unter  solch katastrophalen Bedingungen 
leidet?" Ich fühle  meinen  Herzrhythmus  wie eine 
Rakete in die Höhe schnellen. Ich schaue mich nach 
meinen neuen zypriotischen Freundinnen, Japaner-
innern, Koreanerinnen um, sie alle geben mir das 
Signal, mich ruhig zu verhalten.  
 
Unerwartet erhob sich die libanesische Dame zu 
einem Kommentar: „Dies ist nicht die Art, eine Sitzung 
zu eröffnen und übereinzukommen. Vergessen Sie 
nicht, dass der Libanon auch lange von Syrien besetzt 
war! Nur wenn wir kooperieren und unsere Ansichten 
austauschen, können wir etwas erreichen und etwas 
verändern. Wir müssen uns nach Partnern umsehen 
und, wir können Einiges von dem kleinen Land neben 
uns lernen." Dann drehte sie sich zu mir um und 
sagte: „Das hier ist eine israelische Frau, ich wollte 
nicht in ihre Nähe kommen, noch mit ihr sprechen, 
aber, ich habe herausgefunden, dass sie eine nette 
Person ist!" 
Alle Blicke drehten sich zu mir um. Zehn Frauen oder 
so  begannen laut wilde Drohungen gegen Israel zu 
schreien. Der Moment meiner Rede rückte näher. 
Ich sammelte alle meine Kräfte, um zu mir Selbst zu 
stehen. Um auch weiterhin mitfühlend zu bleiben, 
mein jüdisches Bewusstsein aufrecht haltend - 
eröffnete ich meine Ansprache, indem ich sagte, dass 
ich das Leiden der Sprecherin vor mir verstehen 
würde und ich begann von meiner  humanistischen, 
multikulturellen Theatergruppe zu sprechen. Laut las 
ich vor ein, zwei Tagen  aufgeschriebene Gedanken 
palästinensischer und jordanischer Jugendlicher vor, 
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die mir bei dem Inszenieren unserer Beresheet Show 
assistiert hatten.  
Ich begann ein kurzes Video zu zeigen, in dem die  
Jugend uns Erwachsene in Hebräisch und Arabisch 
lehrte, dass Zusammenarbeit möglich ist. 
 
Dann verstummte plötzlich der Lautsprecher, die 
ägyptische Hostess bat mich, meine Rede zu beenden, 
da es nun offensichtlich sei, was ich herüberbringen 
wollte und sonst für die zypriotische Rednerin nicht 
genügend Zeit verbleiben würde. Aber, sie selbst, 
Hara („Joy") antwortet: „Ist schon gut, ich kann mein 
Rede kürzen, bitte, fahren Sie fort - es ist schön und 
wichtig, was wir zu sehen bekommen!!!" 
 
Und, ich gehe nach Hause..... mit vielen neuen Ideen 
in meinem Herzen und auch mit vielen Fragen  und 
mit der Gewissheit, wie wichtig es ist, nicht die 
Hoffnung zu verlieren, auch, wenn das Leid immer 
noch groß ist!  Ich sah Frauen von Zypern, vom 
Norden und vom Süden, die heute Freundinnen sind 
und zusammenarbeiten. Es gab Momente, in denen 
ich mich alleine fühlte, die einzige Frau von Israel..... 
mit meinem Kopf nahe daran, zu explodieren, mit 
Tränen, die mich plötzlich , von einer Sekunde auf die 
andere, überwältigen wollten.....aber, ich erinnerte 
alle daran, dass israelische Krankenhäuser ihre Türen 
für syrische Flüchtlinge geöffnet haben,  dass es zig 
Organisationen  gibt, die überall in der Gegend tätig 
sind - durch Musik, Kunst und Verkauf.... Dass für 
einen wirklichen Wandel, wir Frauen zusammen 
arbeiten müssen, wir als mutige Mütter, mit unserem 
Herzen.  
Am Ende fühlte ich mich ausgebrannt, aber stolz, nicht 
der anderen Stimme gefolgt zu sein, die mich bat, 
aufzustehen und den Raum zu verlassen. Und, 
letztendlich, erhalte ich von meinen neuen Freunden 
eine herzliche Umarmung, selbst von der Frau aus 
dem Libanon...... 

 
 

Reise nach Israel:  MEPI vom 12.  -   16. Mai 2014                                     

Rita Seewald 

 

Am 12. Mai habe ich mich auf meine zweite Reise 
nach  Israel begeben, ins „Heilige Land“.  Grund dafür 
war der 10. Jahrestag der Middle East Peace Initiative 
- (MEPI) der Frauenföderation  „Women of Peace“.  
Im Jahre 2004 hatten sich  Frauen aus aller Welt in 
Jerusalem mit israelischen und palästinensischen 
Frauen getroffen, um zum Frieden beizutragen. Dies 
wurde auch mit zwei Feiern von Friedensbrücken und 
einem Friedensmarsch besiegelt. 

Unsere Gruppe bestand diesmal aus ca. 180 
Teilnehmern aus aller  Welt, der größte Teil waren 
Frauen.   
Gleich am nächsten Tag fuhren wir nach Galiläa, was 
eine Busfahrt von ca. drei Stunden bedeutete, durch 
sehr viel Wüstengebiet, in der es sogar Beduinen-
dörfer gibt. Galiläa, mit dem See Genezareth, ist ein 
wunderbares grünes und blühendes Gebiet. Wir 
genossen die herrliche Bootsfahrt auf dem See und 
besuchten den Berg, auf dem  Jesus predigte und auch 
die Speisung der 5.000 Personen vollzog.  Heute steht 
dort eine schöne Kirche. In der Nähe des Sees gibt es 
die Stadt Safed mit dem Ziv Hospital. Diese Stadt liegt 
ganz nahe der syrischen Grenze. In diesem Kranken-
haus  werden Verletzte aus Syrien behandelt.  
Eine Ärztin und ein Sozialarbeiter zeigten uns eine 
Präsentation ihrer Arbeit dort. Man muss sich nun 
folgendes vorstellen: Israel und Syrien sind noch im 
Kriegszustand – lediglich Waffenstillstand. Die 
Menschen, die den Weg dorthin finden – besonders 
auch Kinder – meistens alleine, sind nun in 
„Feindesland“ – ohne Sprachkenntnisse. Sie werden in 
Israel behandelt, müssen jedoch nach ihrer Genesung 
zurück nach Syrien. Aber wohin??? 

Eine Woche nach meiner Rückkehr aus Israel traf ich 
in Frankfurt zwei Ärzte aus diesem Krankenhaus. Sie 
besuchten dort die Trauma-Konferenz (15th European 
Congress of Trauma). Ein ganz großes Problem sind 
die Traumata dieser Verwundeten, besonders der 
Kinder, die oftmals unter zehn Jahre alt sind. Wir 
vereinbarten, dass die Frauen-Föderation Deutschland 
die Trauma– Behandlung dieser Kinder unterstützt.  

Eine überwältigende Begegnung mit jungen Men-
schen war unser Besuch der „Israeli Palestinian 
Cooperation der Sur Baher School“ in Jerusalem. Dort 
werden behinderte Kinder unterrichtet. Es sind keine 
schwerbehinderte, sondern lernbehinderte, hörge-
schädigte etc. Kinder. In ihrem Umfeld zuhause haben 
sie kaum Chancen, da sie ja nichts können, nichts 
lernen.   
In dieser Schule  wird ihr Selbstwertgefühl gestärkt; 
sie haben Unterricht, aber der größte Teil ist 
praktische Tätigkeit. Denn dort wird alles recycelt. Sie 
haben wunderbare Dinge hergestellt – alles im 
Einklang  mit der Natur. Auch die Umgebung dieser  
Schule ist wunderbar, selbst gemacht. Die Schüler 
haben uns ganz fantastisch bekocht, aus eigenem 
Anbau. Was ist das Ergebnis dieser Schule? 
Die Jugendlichen erhalten das Bewusstsein: ich kann 
ja auch was – auch wenn ich Einschränkungen habe.  
So können sie einen Handwerksberuf erlernen. 
Gegründet wurde diese Schule von zwei Frauen. 
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Eine weitere sehr beeindruckende Begegnung war das 
Treffen mit Dr. Edna Calvo-Livne, Kunsterzieherin, 
nominiert für den Friedensnobelpreis. Sie stammt 
ursprünglich aus Italien und hat eine Tanzgruppe 
aufgebaut mit jüdischen, palästinensischen, libanesi-
schen etc. jungen Menschen. Für diese Arbeit erhalten 
sie auch Zuschüsse aus Deutschland.  

Wir trafen nun unterschiedliche Menschen mit großen 
Anstrengungen für die Friedensarbeit. Was sie alle 
gemeinsam haben:  Sie sagen, die Menschen möchten 
den Frieden, wir möchten nicht mehr warten, bis es 
die Politiker schaffen. Wenn die Kinder aufwachsen 
und sich gegenseitig kennenlernen, erfahren sie, dass 
das Bild, das sie von der „anderen Partei“ hatten, 
nicht stimmt und sie wunderbare Menschen sind. So 
kann  ein anderes Bewusstsein bei den verschiedenen 
Volksgruppen entstehen.  

Am letzten Tag machten wir einen „Friedensmarsch“ 
durch die Altstadt. In unserer Gruppe waren alle 
Rassen und Kulturen vertreten, das war jedenfalls ein 
bewegender Anblick. Damit wollten wir den dort 
lebenden Menschen unsere Unterstützung zeigen.    

 
Danksagung aus Afrika 

 
Das Ehepaar  Dorica Akwabi-Achachi  und Selestine 
Oduki Achachi hat die letzten sechs Jahre in Wien 
gelebt; während dieser Abwesenheit von ihrer Heimat 
in Kenia nutzten sie jede Gelegenheit, herauszufinden, 
was möglich wäre, um die Situation in ihren Dörfern 
zu verbessern. Es gab dort kein Trinkwasser, keine 
richtigen Toiletten, ein baufälliges Schulgebäude ohne 
Fenster und Türen, ganz zu schweigen von Anstrich an 
den Wänden.  
Während der dieser letzten Jahre konnten dort einige 
positive Veränderungen vorgenommen werden. 
Das wurde durch folgende Sponsoren möglich, von 
denen sie unterstützt wurden: 

• WFWP Österreich 
• Herwig & Carima Fohrafellner, Familie 
• UNWG Wien 

• Lions Club Vienna Chapter 
• Friends (Elizabeth Buchinger – Sissi) 
•  Family & Hirumbi School Administration 

 

Mit der Finanzierung von Wien konnten folgende 
Schritte abgeschlossen werden: 

• Elektro-Installation – 2011/2012. 
• Erbauung ökologischer sanitärer Anlagen, 6 

Toiletteneinheiten 2011/2012. 
• Renovierung eines Blocks von 4 Klassen-

zimmern - 2013. 

Die alten Toiletten ohne Wasser, gemeinsam für 
Buben und Mädchen, verursachten einen Ausfall bei 
den Mädchen während ihrer Menstruation. Und oft, 
weil sie schon zu viel versäumt hatten, kamen sie gar 
nicht mehr zur Schule zurück.  
Diese neuen ECOSAN Toiletten funktionieren viel 
besser; die Abfallstoffe werden als Dünger im Garten 
verwendet. Und glücklicherweise ist auch die Ausfalls-
rate gesunken und bevor sie zur Schule gehen, 
bekommen sie ihr Trinkwasser, weil es im Dorf einen 
Brunnen gibt. 
 
 

Frau Sein 
 

Pressemitteilung 
Fraktionsebene Reichstagsgebäude 

 
Schutz aller von Gewalt betroffenen Frauen: Die 
Vizepräsidentinnen des Deutschen Bundestags 
Edelgard Bulmahn, Petra Pau und Ulla Schmidt 
nahmen am Donnerstag, 13. März 2014, um 13.30 Uhr 
Unterschriften des Aktionsbündnisses der Kampagne 
„Schwere Wege leicht machen" entgegen. Gewalt ist 
für Frauen leider allzu oft eine alltägliche Erfahrung, 
sei es zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit 
oder im Internet.  
Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) hat soeben eine vielbeachtete Studie zu diesem 
Thema veröffentlicht. Ihr liegt die weltweit größte 
jemals durchgeführte Erhebung zu Gewalt gegen 
Frauen zugrunde. Knapp 35 Prozent aller Frauen über 
15 Jahren in der EU haben demnach bereits physische 
oder sexuelle Gewalt erlebt. In Deutschland liegt der 
Anteil zwar leicht darunter, dennoch hat ein Drittel 
aller Frauen auch hierzulande bereits physische oder 
sexuelle Gewalt erlebt. Gemessen an der Anzahl von 
Frauen, die aufgrund von Gewalt medizinische 
Einrichtungen aufsuchten, nahmen jedoch vergleichs-
weise wenige Frauen in solchen Fällen Kontakt zu 
Opferschutzeinrichtungen oder Frauenhäusern auf. 
Der Studie zufolge spielen dabei eine Reihe von 
Faktoren eine Rolle. So könne dies auch davon 
abhängen, in welcher Region eines Landes eine Frau 
lebt, und von den Ressourcen, die diesen 
Organisationen zur Verfügung stehen und deren 
Leistungsmöglichkeiten beeinflussen. 
„Frauenhäuser unbürokratisch, bedarfsgerecht und 
verlässlich finanzieren - zum Schutz aller von Gewalt 
betroffenen Frauen" ist das wesentliche Ziel der 
Kampagne „Schwere Wege leicht machen". Getragen 
wird diese Kampagne gemeinsam von den autonomen 
und den verbandlichen Frauenhäusern in Deutsch-
land. 
www.bundestag.de, pressereferat@bundestag.de 
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Spiritualität 
 

Das Erblühen des männlichen Herzens 
Azra Bertrand (zugesandt von Anne Weber) 

 
Es ist Zeit für das Erwachen des männlichen Herzens 
und eine Rückkehr zur Einheit. Die Trennung kann 
überwunden werden durch ein absolutes Bekenntnis 
zur Liebe. 
 
Bekenntnis zur Einheit 
Wir haben eine Schwelle überschritten, eine Schwelle 
in eine neue Ära, welche die Rückkehr des göttlich 
Weiblichen und die Wiedervereinigung von Mann und 
Frau ermöglicht. Die Zeit ist reif für das Erblühen des 
männlichen Herzens. 
Aber es gibt einen Preis zu zahlen. Dieser Preis ist 
großer Mut und die Bekenntnis zum Weiblichen, zur 
Wiederherstellung der Einheit und zum Beenden der 
Trennung. Männer müssen sich jetzt entscheiden, was 
ihnen in ihrem Leben am Wichtigsten ist: Liebe oder 
die falsche finanzielle „Sicherheit"? Liebe oder falsche 
„Sicherheit" durch Anerkennung? Liebe oder 
versteckter Stolz und mangelnde Bereitschaft, die 
Verletzlichkeit der eigenen Gefühle zuzugeben? 
 
Ruf an das Herz 
Wo stehen wir Männer im Moment? Die unbequeme 
Wahrheit ist, dass das männliche Herz verwundet und 
vermauert ist, dass ihm oft sowohl Mut als auch 
Bekenntnis fehlt. Die Herzen vieler Männer sind 
emotional entfremdet, abgelenkt durch finanzielle 
Sorgen, konzentriert auf das Spiel von „gewinnen oder 
verlieren". Mit Ausnahme von ein paar mutigen 
Männern waren es vor allem die Frauen, die den Weg 
für die Heilung der Beziehungen geebnet haben, für 
die Heilung des Planeten, die Heilung der Emotionen 
und für die Rückkehr der Weiblichkeit. Frauen sehnen 
sich danach, dass die Männer sich ihnen endlich 
wirklich anschließen - dass sie es zulassen, ihre Herzen 
weit zu öffnen. 
Das Weibliche ist bereit und wartet darauf, dem 
Männlichen bei seiner Heilung beizustehen. Aber wir 
Männer müssen nun die Wahl treffen, uns den Frauen 
anzuschließen. Es ist nicht mehr wichtig, ob Männer 
tapfer auf dem Schlachtfeld sind, oder mutig in ihrem 
Job. Für die Männer ist nun die Zeit gekommen, mutig 
zu sein in der Liebe, mutig genug, dem Leben wieder 
zu vertrauen und die Kontrolle loszulassen.  
 
Die primäre Wunde des Männlichen ist seine Tren-
nung vom Weiblichen, einschließlich der Trennung 
von einer tiefen, heiligen Beziehung mit einer Frau, 

der Trennung von den eigenen Gefühlen und der 
Trennung von der Erde und ihrem Netz des Lebens. 
Es ist Zeit für Männer, eine Wahl zu treffen. 
 
Die wahre männliche Essenz 
Alle Männer tragen in sich die Essenz des wahren 
Männlichen, eine Essenz, so tief und kraftvoll, so rein 
und schützend, dass sie die gesamte Erde mit der 
Sicherheit ihrer Arme umfängt. Das ist die Qualität, 
von der so viel geschrieben wurde, in alten Zeiten, in 
all den Mythen quer durch die Jahrhunderte - die 
Essenz des Helden. 
Dieser Held ist ein zutiefst menschlicher Mann, ohne 
magische Superkräfte, mit der Einmaligkeit seines 
reinen Herzens, seiner Integrität, seiner Weisheit und 
Tapferkeit, und einem unverrückbaren Kodex der 
Ehre, der tief in sein Wesen geschrieben ist. 
Wenn ein Mann von diesem Ort aus lebt, verschwört 
sich die gesamte Existenz, alle Mächte und die Kraft 
des Lebens, um ihn zu unterstützen - er ist unbesieg-
bar im tiefsten Sinne des Wortes. 
 
Die männliche Shakti und das männliche Herz 
Die männliche Shakti ist eine der stärksten Kräfte auf 

diesem Planeten. (Shakti, Sanskrit शक्ति Śakti [ˈʃʌktɪ], 

wörtl. „Kraft“ steht im Hinduismus für die weibliche Urkraft 
des Universums − sie stellt eine aktive Energie dar. Die 
unzähligen indischen Göttinnen werden als Form von Shakti 
angesehen. Oft wird auch der weibliche Gegenpart eines 
männlichen Gottes als dessen Shakti angesehen. Quelle 
Wikipedia, Anmerkung der Redaktion) 

 
Wozu nutzt du sie? Wofür lebst du? Kämpfst du aus 
deiner Kraft oder von deiner Verletztheit aus - von 
deinem Ärger, deiner Angst, deiner Enttäuschung und 
Entmachtung? Schlägst du um dich, um zu verletzen, 
weil du selbst verletzt wurdest? Bist du programmiert, 
dich zu schützen und zu verteidigen, weil du dich so 
viele Male angegriffen gefühlt hast?  
Gibt es einen kalten Platz in deinem Herzen, der dich 
nicht mehr interessiert? 
Kannst du den kleinen Jungen in dir spüren, der 
wütend ist auf das Leben, wütend auf die Frauen, 
wütend auf all die Männer, die andere Wesen 
versklaven? Wütend auf diejenigen, die dir keine 
Liebe gegeben haben, wütend auf diejenigen, die 
deine Liebe genommen und dich dann fallen gelassen 
haben? Und spürst du, wie dieser unschuldige Junge 
sich vor der Liebe schützt, betäubt und abgehärtet? 
Lass ihn wieder atmen. 
Unter all deinen Panzern und deiner Härte fließen 
seine Tränen noch immer. 
Frage tief in dein Wesen. Fühle deine männliche Kraft 
und nimm sie in dein schönes Herz, lass sie dein Herz 
tief fluten mit Energie und Unschuld, lass sie den 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
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Schutzpanzer aufbrechen, den du dir über all diese 
Jahre aufgebaut hast - um deine Wunden zu schützen, 
und um dich vor der Liebe zu schützen. 
Erlaube dir, dich zu öffnen. Denn manchmal finden die 
heftigsten Kämpfe, die ein Mann kämpfen kann, in 
seinem eigenen Inneren statt. 
 
Ergib dich der Liebe 
Männliche Stärke bedeutet auch den Mut, sich der 
Liebe hinzugeben, einer Umarmung, einer Zärtlichkeit, 
dem Weiblichen, dem weichen Flüstern von Mutter 
Erde und all ihrer Weisheit. Männliche Stärke 
bedeutet, sich im Herzen zu entspannen. 
Ein wahrer Held ist verwundbar, sein Herz ist offen 
wie das eines Kindes, er lauscht der Liebe und er wird 
von der Macht des Lebens geführt. Er ist bereit, die 
zärtliche Umarmung der Liebe alle männlichen 
Fassaden auflösen zu lassen, in das kindliche Herz zu 
fühlen und alle unterdrückte Trauer, Hoffnungen und 
Schmerzen, die dort gehalten werden. 
Diese Furchtlosigkeit gibt ihm die Macht, jeden Feind 
und jedes Hindernis zu überwinden, so unüberwind-
bar es auch scheinen mag. Das ist die wahre Reise des 
Helden. 
Oft auf dieser Reise wirst du stolpern, versagen, und 
dein Herz in Verzweiflung verschließen. Das ist okay. 
Du musst nicht perfekt sein, kein Supermann. Du 
musst nicht jedes Mal gewinnen. Alles, was es 
braucht, ist, dass du dich selbst genug liebst, um 
wieder aufzustehen, dich weiter für die Liebe zu 
öffnen - und zu wissen, dass du genug bist, egal wie 
das Ergebnis deiner Kämpfe ausfällt. Du warst nie 
unwürdig. 
Das zu erkennen, heißt wirklich im Herzen der 
männlichen Essenz zu leben. 
  
Der wahre Held 
Der Held ist das Immunsystem der Menschheit. Nie 
kämpft er einen unnötigen Kampf, er bleibt entspannt 
und gefasst, aber in der Stunde der Not ist er über alle 
Maßen kraftvoll, bereit, jede Bedrohung zu besiegen 
und sofort zu eliminieren, ohne Bosheit oder Grau-
samkeit. Nicht immer ist das so glamourös, wie in den 
heroischen Filmen, wo der Feind klar sichtbar ist und 
mit Waffen und Adrenalin bekämpft werden kann. 
Die blutige Schlacht kann bedeuten, den Fernseher 
auszuschalten und deine Ängste und Gefühle mit 
deiner Geliebten zu teilen - und den ihren zuzuhören. 
Er kann sein, zuzugeben, dass das Herz des kleinen 
Jungen in dir sich noch immer nach der Liebe seiner 
Mutter sehnt. Es kann bedeuten, fest zu den Über-
zeugungen deines Herzens zu stehen, im Angesicht 
der Konzerne und Regierungen, die unsere Erde 
bedrohen. 

Die Wahrheit ist: Wenn du deinem Herzen folgst, wird 
dich die Liebe auf deine Schlachtfelder führen - außen 
und Innen - so dass du Ruhe finden kannst. 
 
Gib Dank 
Wisse, dass du immer unterstützt bist, nicht nur von 
all jenen Brüdern und Schwestern, die jetzt auf der 
Erde weilen, sondern von allen Vorfahren, die hier je 
lebten und atmeten, seit Anbeginn der Zeit. Sie sind 
an deiner Seite, sie erwarten den Sieg der Liebe. 
 
Gib Dank an alle Mütter, Schwestern und Ehefrauen, 
durch alle menschliche Existenz auf dieser Erde. 
An all jene Frauen, die ihre Söhne gebaren, sie in 
ihrem Schoß trugen, sie genährt haben mit der Milch 
ihrer Brüste, die ohne Zögern gestorben wären, um 
sie zu beschützen. Die ihre Söhne heftig und zärtlich 
geliebt haben. Ihre Liebe schließt auch dich ein - du 
bist ihr Sohn. 
An all die Schwestern, die ihre Brüder in der tiefsten 
Liebe, dem höchsten Respekt gehalten haben. Die 
unbeirrbar an die Kraft und Reinheit in den Herzen 
ihrer Brüder geglaubt, die nie das Vertrauen verloren 
haben. Du bist ihr Bruder, und sie haben noch immer 
volles Vertrauen in dich. 
An die Geliebten und Ehefrauen, die ihre Männer so 
sehr geliebt haben, so vollständig, mit einer solchen 
Leidenschaft, dass selbst der Tod dieses Band nicht 
zerbrechen konnte. Diese Frauen trugen ihre Männer 
in ihren Herzen, Schößen und Gebeten, immer, mit 
jeder Faser ihres Seins. Sie haben sich der Liebe 
hingegeben, um zu ihren Männern zu stehen. Sie 
stehen auch zu dir, sie umarmen dich vollständig mit 
ihrer Liebe. 
Wenn eine Frau nur einen Mann je wirklich geliebt 
hat, dann hat sie alle Männer geliebt. 
Gib Dank an alle Väter, Brüder und Ehemänner in aller 
Existenz auf dieser Erde. 
An alle Väter, die ihre schwangeren Frauen unter-
stützt und geschützt haben, die über das Leben ihrer 
ungeborenen Kinder wachten. Die weinten, als ihre 
Kinder geboren wurden und schworen, sie in Liebe 
und Sicherheit aufwachsen zu lassen - die ihr Leben 
gaben, in der Ehre dieser Pflicht. Du bist ihr Sohn und 
sie würden noch immer alles hergeben, nur um dich 
zu beschützen. 
An die Brüder, die Seite an Seite in der Schlacht 
gestanden haben, verbunden durch die tiefste 
Freundschaft. Die ihren Brüdern Mut und Unter-
stützung gaben, wenn diese gestolpert sind. Die dort 
waren, in den dunkelsten Momenten, und die Fackel 
der Hoffnung hielten. Sie sind deine Brüder, und sie 
sind mit dir, in deiner dunkelsten Stunde. 
An die Geliebten und Ehemänner, die das Weibliche 
in der höchsten Ehre und Liebe gehalten haben, die es 
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ihren Frauen erlaubten, sich zu öffnen und erblühen 
wie Blumen, in jedem einzelnen Moment.  
Die wussten, dass, nur wenn das Männliche und 
Weibliche zusammen stehen, einander gleich und in 
Liebe vereint - nur dann kann die Erde jemals wieder 
ein Paradies werden. Diese Männer führen dich auf 
deinem Weg, dich mit dem Weiblichen wieder zu 
vereinen. 
Dankt den Ältesten, den Müttern und Vätern von 
denen wir diese schöne Erde geerbt haben. Ihre 
Traumata, ihre Schmerzen, ihre Liebe, ihre Hoff-
nungen leben in uns. Ihre Heimat ist unsere Heimat. 
Eines Tages werden unsere Kinder diese Erde erben. 
Lasst uns ein Paradies für sie schaffen, und alles in 
unserer Macht stehende tun, um als Menschheit in 
die Liebe zurückzukehren. 
 

 

Frauen der Geschichte 
 

Elisabeth Selbert war Politikerin (SPD) und Juristin. 
Sie gilt als eine der vier „Mütter des Grundgesetzes“ 

und als eine Kämpferin für die Gleichberechtigung der 
Frauen. 

 
Ihrem Einsatz ist besonders die heutige Fassung des 
Artikels 3, Abs. 2 des Grundgesetzes zu verdanken: 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt". 
Martha Elisabeth Selbert , geborene Rohde, wurde am 
22. September 1896 in Kassel geboren. 1918 trat 
Elisabeth Rohde in die SPD ein und wurde 1919 in das 
Gemeindeparlament Niederzwehren gewählt. Dem 
Gemeindeparlament gehörte auch Adam Selbert als 
stellvertretender Bürgermeister an, den sie am 2. 
Oktober 1920 heiratete. 1921 und 1922 wurden die 
beiden Söhne, Gerhart und Herbert, geboren. 
Nachdem sie an der Luisenschule in Kassel im Jahr 
1926 als Externe das Abitur abgelegt hatte, begann sie 
das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an 
den Universitäten in Marburg und Göttingen. 
In den Jahren von 1946 bis 1952 war sie Mitglied in 
der Stadtverordnetenversammlung Kassel.  
Als eine von vier Frauen neben 61 Männern wurde 
Elisabeth Selbert 1948 als Vertreterin Niedersachsens 
in den Parlamentarischen Rat berufen, um nach dem 
Krieg am Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland mitzuwirken.  
Der Gleichberechtigungsartikel wurde allerdings erst 
nach heftigen Kämpfen aufgenommen. Nachdem die 
Ausschüsse des Parlamentarischen Rates die Formu-
lierung abgelehnt hatten, entfachte Selbert eine für 
die damalige Zeit sehr moderne Kampagne. Über 
Frauenverbände und Öffentlichkeitsarbeit sorgte sie 
dafür, dass wasch-körbeweise Protestbriefe in Bonn 

eintrafen. So setzte sich die Wegbereiterin für das ab 
1953 geltende Familienrecht gegen ihre männlichen 
Kollegen durch. 
„Sie hatte keine Lust auf kleinliche Parteikriege, sie 
hatte kein Bestreben, die Nummer eins zu sein“, 
erinnert sich ihr 1952 geborener Enkelsohn, der 
Kasseler Anwalt Axel Selbert. Eine Frau, die es liebte, 
Hüte zu tragen, sich ordentlich und korrekt zu kleiden 
und in der Stadt zu bummeln. Eine Frau, der 
Repräsentieren und großes Tamtam nicht lagen, sagt 
er. Seine Großmutter sei eine Frau mit Bodenhaftung 
gewesen, die es vorzog, im großen Kreis der Familie zu 
ruhen. Dort war die Frau, die auf Fotos oft so streng 
wirkte, fröhlich und lustig. Natürlich wurde auch viel 
diskutiert. Axel Selbert erinnert sich zum Beispiel an 
Gespräche mit seiner aufgeschlossenen Großmutter 
über den Vietnamkrieg.  
Ab und zu schmerzte sie es aber doch, dass sie,  als die 
„Mutter des Grundgesetzes", kein Bundestagsmandat 
erhielt im Gegensatz zu den anderen drei Frauen im 
Parlamentarischen Rat und auch eine vorgesehene 
Position als erste Bundesverfassungsrichterin 
scheiterte, da die SPD sich nicht genug für Elisabeth 
Selbert einsetzte, die ihr „politisch zu profiliert" war. 
Ihr Lebenslauf zeigt exemplarisch den schweren 
Stand, den Frauen in den Parteien hatten und noch 
immer haben.  

 (Aus Wikipedia) 
 

Gedankenbörse 
 

I C H    V E R T R A U E 
Helma Born  Mai  2014 

 
Es war Winter. Glatteis. Ich fuhr zu meiner Freundin. 
Ich überlegte: „Soll ich meinen Wagen auf der Straße 
stehen lassen, oder, in die Einfahrt zu ihrer Garage 
stellen. Dort wäre mein Auto sicher. Ich hatte ein 
eigenartiges Gefühl. Das sagte mir: „Stelle es in die 
Garageneinfahrt.”  Mein Verstand meinte: „Jeder 
kann es auf der Straße sehen und, wenn er ins 
Schleudern kommt,  um es herum lenken.” So meine 
sachliche Überlegung. Ich verließ mich daher auf 
meinen Kopf. Stellte es am Straßenrand ab. Ich hatte  
damit bereits meine Erfahrung. Nur lenken. 
Außerdem, es gab bei meiner Freundin keinen 
Autoverkehr. Eine stille Straße. Also ließ ich es dort 
stehen, wo es stand. 
Ging zu meiner Freundin ins Haus. Kaum war ich fünf 
Minuten bei ihr,  gab es einen lauten Knall. Ein Auto 
war in meines hinein gefahren. Auf dieser Straße,  auf 
der normal kein Auto fuhr. Schon gar nicht morgens, 
wenn alle bereits zu ihrer Arbeit gefahren waren. Jetzt 
war mein Auto nur noch ein Unfallwagen. Nicht schön.  
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Seit dieser Zeit höre ich auf mein Gefühl. Auf meine 
Vorahnungen. Hätte ich auf diese Warnung gehört, 
hätte ich keinen Schaden gehabt und der junge Mann 
auch nicht.                      
Jetzt  vertraue ich.  Ich traue mir zu,  mich  auf meine 
Gefühle zu verlassen. Und stellte fest: Hörte ich auf 
sie, ging es mir immer gut. Darum verlasse ich mich in 
meinem Leben auf sie. Sie sagen mir, was gut für mich 
ist.  Sie haben mich noch nie enttäuscht. Sie sind mir 
liebe und gute Wegbegleiter. In jeder Lebenslage. 
 
Einmal fragte ich: Was ist schwerer,  zu glauben oder 
zu vertrauen? Die Antwort, die ich erhielt:  „Es ist 
schwerer zu vertrauen.” Diese hatte ich nicht 
erwartet. Verstand es nicht.  Ich vertraue meinen 
Eltern, meinen Geschwistern.  
Das sind Gefühle. Dann kann ich  auch meinen 
eigenen Gefühlen vertrauen. Mir selbst.  Warum fällt 
es  so schwer? höre ich aus meiner Umgebung.         
Es ist mein Kopf. An ihm liegt es. Es gibt ein Kopf-
denken und es gibt ein emotionales Denken. Das 
Kopfdenken wird in der Schule gefördert.  Trainiert. 
Noch mehr. Das emotionale Denken aus unserer 
Kindheit wird bewusst in den Hintergrund gedrängt. 
Vernachlässigt. Verdrängt. Wir verlernen es, uns nach 
unseren Emotionen zu richten.  Konzentrieren uns nur 
noch auf unseren Kopf. Es gibt Menschen, die es nicht 
ganz verlernt haben.  
Das sind die von Vielen schief angesehenen Künstler. 
Sie leben nach ihren Gefühlen, kleiden sich nach 
diesen. Leben ihre Persönlichkeit aus. Richten sich 
nicht nach der Allgemeinheit.  
 
Dann tauchen plötzlich neue Unsicherheiten auf.  
„Wonach soll ich mich richten. Es gibt doch auch 
negative Bauchgefühle. Handele ich nach ihnen, 
stürzen sie mich ins Unglück“. In meinem ganzen 
Leben bin ich noch nie auf negative Gefühle 
gestoßen.  Warum: Bin ich ein positiv denkender 
Mensch, erhalte ich nur positive, mich unterstützende 
Gefühle. Wichtig ist,  Warnungen  zu erkennen und 
anzunehmen. Zu vertrauen.  Auf Dich selbst zu 
vertrauen. Selbstvertrauen aufzubauen.  „Wie 
erwerbe ich es?“ - eine oft gestellte Frage.   
Antwort:  Indem ich Schwierigkeiten bewusst über-
winde. Dann bereichern sie mein Leben.   
Es gibt eine sehr einfache Regel:  Bin ich ein positiver 
Mensch, nehme ich nur für mich gute Bauchgefühle 
wahr - dann sind Warnungen auch für mich als positiv 
zu bewerten. Vertraue ich auf sie, werden diese für 
mich positiv ausgehen. 
Bin ich ein negativ denkender, ängstlicher  Mensch, so 
nehme ich nicht nur negative Bauchgefühle wahr, 
sondern es geschehen auch nur negative Ereignisse.  

Warum ist es positiv, sich auf seine Gefühle zu 
verlassen?  Was können sie, was der Kopf nicht kann. 
Der Kopf ist nicht in der Lage, auch nur einen Tag im 
Voraus etwas zu sehen. Immer geschieht etwas nicht 
Geplantes. Das Gefühl jedoch kann in die Zukunft 
blicken, Dir das sagen, was Du tun solltest.  Darum,  
achte auf Deine Gefühle. Sie helfen dir in Deinem 
Leben.  
 

Würde der Frau 

Aus dem SOLWODI – Rundbrief von Sr. Dr. Lea 
Ackermann 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte, 
2013 haben sich wieder viele Frauen erstmals Hilfe 
suchend an SOLWODI gewandt: 1.555 Frauen aus 103 
Ländern. Umso mehr freue ich mich, dass das Jahr 
2014 mit sehr ermutigenden Impulsen und Signalen 
begonnen hat – sie könnten wegweisend sein für die 
Zukunft unzähliger Frauen und Mädchen in der 
Prostitution! Das erste Signal kam aus Augsburg: Dort 
haben auf Initiative der Stadt viele Monate lang 
Polizisten, Kriminologen, Sozialarbeiter, Ärzte und 
andere Experten zusammengesessen, um die 
Situation von Frauen in der Prostitution grundlegend 
zu verbessern.  
Das Ergebnis: Ein Gesetzesvorschlag, der inzwischen 
auch dem Deutschen Bundestag vorliegt. Auch 
SOLWODI hat das Konzept mitgestaltet. Die wichtigste 
Erkenntnis der Experten: Prostitution erfolgreich 
bekämpfen kann nur, wer das Einzelkämpferdasein 
aufgibt. Nur Bund, Länder, Städte und Gemeinden 
zusammen können Regelungen ohne Schlupflöcher 
treffen, die den Frauen wirklich helfen – und nicht 
Sexkäufern, Zuhältern und Menschenhändlern in die 
Hände spielen.  
Das zweite positive Signal hat das Europäische 
Parlament gesetzt: Ende Februar stimmten die 
Abgeordneten für die Übernahme des sogenannten 
„Nordischen Modells" in ganz Europa: Die EU-Staaten 
werden aufgefordert, die Nachfrage nach Prostitution 
einzudämmen, indem sie den Kauf von sexuellen 
Dienstleistungen unter Strafe stellen, was das Augen-
merk weg von den Frauen hin auf die Sexkäufer legt. 
Genau das fordert SOLWODI schon lange, zum 
Beispiel mit der Aktion „Mach den Schluss-STRICH! – 
Keine Frauensklaverei in Deutschland". Nach einem 
halben Jahr ist diese am 8. März, dem Internationalen 
Frauentag, zum Abschluss gekommen – mit knapp 
19.000 Unterschriften. Gemeinsam mit anderen 
Organisationen, die an unserer Seite stehen, werden 
wir diese demnächst in Berlin offiziell übergeben. Das 
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wird ein großer Moment, auf den ich mich freue – und 
ein wichtiges Signal an die Politik. 
Zum Schluss noch eine Mitteilung in eigener Sache: 
Für das Jahr 2014 hoffe ich umso mehr auf Ihre 
Unterstützung, in welcher Form auch immer – die 
nämlich ist für SOLWODI absolut unverzichtbar!  

Ihre Sr. Lea Ackermann 
 

weitere Infos: http://www.solwodi.de/33.0.html 
 

18 Mythen über Prostitution 
Aus dem Rundbrief von Solwodi 

 
Mythos Nr. 1: „PROSTITUTION IST EINER DER 
ÄLTESTEN BERUFE DER WELT.“ 
Lassen Sie uns die Perspektive wechseln: Zuhälterei 
könnte tatsächlich als der älteste Beruf der Welt 
gelten. Aber nur weil etwas seit langer Zeit existiert, 
bedeutet dies nicht, dass es nicht geändert werden 
kann oder sollte. Wir sagen schließlich auch nicht 
„Mord gab es schon immer, da können wir nichts 
machen.“ Denken Sie an die Todesstrafe oder 
Sklaverei. 
 
Mythos Nr. 2: „ES IST EIN JOB WIE JEDER ANDERE.“ 
Kennen Sie einen anderen Job, bei dem die Sterberate 
10 bis 40 Mal über dem Durchschnitt liegt? Bei dem 
60 bis 80% der „ArbeiterInnen“ regelmäßig sexuell 
oder psychisch missbraucht werden? Wenn es ein Job 
wie jeder andere ist, wie kann es sein, dass so wenig 
Frauen aus Westeuropa diese Chance ergreifen? Wie 
kann es sein, dass die überwältigende Mehrheit 
Migrantinnen sind? Bedeutet das, dass dieser 
sogenannte „Job“ nur für EinwanderInnen in Ihrem 
Land existiert? 
Sollten wir diesen Job, im Sinne der Gleichberechti-
gung, auch unter Männern anpreisen? Es gibt 
Gewerkschaften, die Prostitution nicht als normalen 
Job sehen, da dieser mit bestimmten Kriterien wie 
zum Beispiel Sicherheit, Würde und Aufstiegs-
möglichkeiten eines Berufes unvereinbar ist. 

Mythos Nr. 3: „ES IST EINE FREIE WAHL.“ 
„Wenn Frauen in dieser Gesellschaft mehr wirt-
schaftliche Wahlmöglichkeiten hätten, dann würden 
sie nicht wählen, in der Prostitution missbraucht zu 
werden,“ sagte Fiona Broadfoot, Überlebende aus 
Großbritannien. 
Wahlfreiheit ist immer innerhalb eines Kontexts zu 
betrachten. Und im heutigen Europa ist Gleichheit 
noch immer nicht vollkommen erreicht: Betrachten 
Sie nur den gender pay gap (16%), die Verbreitung 
von Gewalt gegen Frauen (1 von 5 Frauen wird in 
ihrem Leben Opfer Häuslicher Gewalt), Sexistische 
Stereotype, die Unterrepräsentation von Frauen in 

der Wirtschaft, den Hochschulen und der Politik (24% 
nationaler Abgeordneter)... In einem Kontext, in dem 
Frauen Diskriminierung, Armut und Gewalt erleben, 
kann auch Zustimmung zu sexuellen Handlungen mit 
Geld erkauft werden. 
Umfassende Untersuchungen zeigen, dass Armut, der 
Verlust der Familie, Obdachlosigkeit, Drogenkonsum 
und eine Vorgeschichte von physischem und sexuel-
lem Missbrauch junge Frauen in eine verletzliche 
Position bringen und so zu Prostitution führen kann. 
Darüber hinaus sind die Frauen, die beginnen sich zu 
prostituieren meistens sehr jung. Würden Sie wollen, 
dass sich Ihre Tochter oder Schwester für die 
Prostitution entscheidet? 
Sie könnte schon morgen anfangen. 
 
Mythos Nr. 4: „PROSTITUTION BRINGT VIEL GELD.” 
Wem? Nach Angaben von Interpol verdient ein 
Zuhälter 110 000 Euro pro Jahr pro Prostituierte. Wie 
kommt es, dass die Mehrheit der Frauen, die sich 
prostituieren, selbst kein Auto und keine Wohnung 
besitzen oder Geld für die Zukunft sparen, wenn es 
doch ein solch rentabler Job ist? Die Idee, dass 
Prostitution viel Geld bringt ist ein Mythos. Zudem ist 
die Debatte über Geld eine unehrliche Strategie: Was 
auch immer die Summe: Prostitution bedeutet, dass 
sich jemand Zugang zu Ihrem Körper und zu Ihrer 
Sexualität erkauft. Aber Menschen sind unbezahlbar. 
 
Mythos Nr. 5: „PROSTITUTION BRINGT FRAUEN, UND 
VOR ALLEM MIGRANTINNEN, ÖKONOMISCHE 
UNABHÄNGIGKEIT.” 
In Zeiten der Krise, mit hoher Arbeitslosigkeit und 
zunehmendem Rassismus, wäre es sehr einfach zu 
sagen, dass Prostitution eine Lösung für Frauen im 
Allgemeinen und Migrantinnen im Speziellen sei. 
Es würde sogar helfen die Arbeitslosenzahlen zu 
senken! Aber die tatsächlichen Probleme für 
Migrantinnen liegen woanders: im Arbeitsmarkt-
zugang, der Anerkennung von Bildungsabschlüssen 
und den Rechten zur Familienzusammenführung.  
Ökonomische Unabhängigkeit sollte nicht im Zusam-
menhang mit Gewalt und Missbrauch erreicht wer-
den. Im 21. Jahrhundert müssen wir dies anders lösen. 
 
Mythos Nr. 6: „BEI PROSTITUTION GEHT ES UM 
SEXUELLE FREIHEIT, EIN PROSTITUTIONSVERBOT IST 
SEXFEINDLICH.” 
Lassen Sie uns genauer sein: über wessen sexuelle 
Freiheit sprechen wir? Jede und Jeder stimmt zu, 
wenn wir sagen, dass sexuelle Freiheit darin besteht, 
dass wir über unsere sexuelle Gesundheit und Rechte, 
basierend auf Gleichheit, frei von Diskriminierung, 
Zwang und Gewalt (Definition der Weltgesundheits-
organisation) verfügen. 

http://www.solwodi.de/33.0.html
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Prostitution hat nichts mit Sex zu tun, es geht um 
Macht: der Kauf von Sex bedeutet die Aberkennung 
der Lust des anderen Menschen. Für Sex zu bezahlen 
ist die Aberkennung dieses individuellen Rechts und 
beinhaltet eine weitreichende Entmachtung der 
sexuellen Selbstbestimmung eines Menschen. 

In anderen Worten: wer von sexueller Freiheit spricht, 
kann damit nie Prostitution meinen. Die Menschen, 
die die Abschaffung der Prostitution befürworten sind 
für Sex: sie möchten authentische sexuelle Freiheit 
und Gleichheit zwischen Frau und Mann. Und dies 
kann nicht erreicht werden solange Sexualität unter 
Einfluss des Marktes steht. 

Die weiteren Punkte veröffentlichen wir in den 
nachfolgenden Ausgaben der Herz und Hand.  

 

Frauen und Heilen 
 

Musik entspannt und heilt 
Seija Künzig, eine der Teilnehmerinnen 

 

An einem sonnigen Mittwochnachmittag im Februar 
trafen sich einige Frauen, um mit Musik zu 
meditieren. Eingeladen hatte die Frauenföderation 
Ortsgruppe Gießen.  
Durch den Nachmittag führte uns Virginia Mineva, 
Musikpädagogin mit langjähriger Erfahrung und 
Friedensbotschafterin der Frauenföderation.  
Zu Beginn erzählte uns Frau Mineva vieles über Musik 
und ihre Bedeutung und Wirkung auf die menschliche 
Seele und den Körper. Um bestmögliche Ergebnisse 
beim Meditieren und Heilen zu erzielen,  ist erstens 
der Raum sehr wichtig. Sauber, ordentlich und eine 
gute Atmosphäre soll er ausstrahlen und zweitens 
sollen Körper und Geist gereinigt werden.  
Dies geschieht durch leichtes Streicheln mit den 
Händen entlang des geistigen Körpers bzw. der Aura 
einer anderen Person und durch Ausschütteln der 
Hände. Wichtig ist ebenso eine korrekte Sitzhaltung 
mit geraden Rücken und beide Füße fest auf dem 
Boden für die Erdung. Man stellt sich eine gerade Linie 
vor, die von oben (von Gott) durch das Scheitelchakra, 
durch die Wirbelsäule und die Füße in die Erde geht. 
Diese ist eine goldene oder silberne Lebenslinie, die 
unseren Körper belebt und die Chakren vitalisiert.   
Nun kommt Musik mit in Spiel. Besonders klassische 
Musik aber auch moderne harmonische Meditations-
musik ist sehr wirkungsvoll. Alle Teilnehmerinnen 
konnten Klangschalen ausprobieren. Was für eine 
Schwingung! Frau Mineva empfahl uns zu Beginn 
einige  bekannte Musikstücke, wie z.B. Mozarts 
Adagio, Pachelbels Canon oder Musik von Robert Haig 

Coxon. Sehr interessant fanden die Teilnehmerinnen, 
dass sogar verschiedene Instrumente auf bestimmte 
Körperorgane heilend wirken, so zum Beispiel Gitarre 
auf das Herz, Harfe auf die Lunge, Flöte auf die Leber 
etc.   
Mitten im Alltag ist es nicht ganz einfach, loszulassen 
und richtig zu meditieren. Die klassische Musik jedoch 
hat tatsächlich eine beruhigende Wirkung und uns 
gelang es, in eine wunderbare Schwingung und zu 
höheren Sphären zu gelangen.  
Zu den traumhaften Klängen von Johann Strauß’ „An 
der schönen blauen Donau“ ließen alle zum Abschluss 
das Tanzbein schwingen. Sich frei bewegen, von der 
Melodie tragen zu lassen, die Einheit zwischen Geist 
und Körper zu erfahren, war ein befreiendes Erlebnis, 
sozusagen die Krönung des Tages. 

Virginia Mineva ist gerne bereit, auch in anderen 
Städten Musikmeditation zu machen. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an die Redaktion. 

 

Termine 
                                    

Tournee der Tanzgruppe „Angels for Peace“ 
aus Russland durch Österreich  

vom 22. bis 30. Juni 2014 
 

Anmeldung und Auskunft: 
Renate Amesbauer: Tel: 0043/0650/751 40 73 
renate.amesbauer@gmail.com 
Dr. Maria Riehl: mobil: 0650/ 667 41 46  
maria@riehl.at 
Irmgard Mäntler: Tel: 01/ 8902151 mobil: 0650/ 301 
99 15 i.maentler@inode.at 
 
Spendenkonto: Erste Österreichische Sparkasse 
Ktnr: 078087 55 BLZ: 20111 
  

Mitgliederversammlung 
der Frauenföderation für Frieden e. V.  

am 30./31. August 2014 in Gießen,  
Robert Bosch Straße 5, (im Gewerbegebiet) 

Detaillierte Informationen bekommen die Mitglieder  
rechtzeitig zugesandt, Übernachtungsmöglichkeiten 
werden angeboten.  
 
 

Rückbesuch bei der Frauenföderation Slowenien 
am 27. und 28. September 2014 

Gemeinsam mit Österreicherinnen sind wir eingela-
den, unsere neuen Freundinnen im schönen 
Slowenien zu besuchen.  
Merken Sie sich diesen Termin schon mal vor, genaue 

mailto:renate.amesbauer@gmail.com
mailto:maria@riehl.at
mailto:i.maentler@inode.at


19 
 

Informationen folgen, sobald alle Vorbesprechungen 
abgeschlossen sind. 
 

 

Informationen 
 
Wenn die Veranstaltung auch schon vorüber ist, so ist 
es doch interessant, zu wissen, was es alles für Frauen 
zu lernen gibt. Und wir können immer noch in die 
Webseite schauen und weitere interessante Angebote 
annehmen… 
Liebe Frauen, 
wir möchten euch herzlich zu dem fünfteiligen 
Seminar „Ich bin eine FRAU - Ich bin EINE Frau" 
einladen! 
Wir alle wissen, dass Frauen in den nächsten Jahren 
eine immer bedeutende Rolle in unseren gesell-
schaftlichen Veränderungen spielen werden. Wir sind 
motiviert, kreativ und vielseitig engagiert. Wir wollen, 
dass unsere Stimmen in einem neuen Miteinander 
gehört werden am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft 
und der Gesellschaft. 
 Doch um wirklich Neues zu gestalten, müssen wir 
auch wissen, wer wir geworden sind - auf kultureller, 
historischer, psychologischer und spiritueller Ebene. 
Und wir brauchen Visionen und den Mut, über unsere 
bestehenden Strukturen hinaus zu gehen. 
  
In diesem Seminar werdet ihr: 

 einen neuen Perspektive auf unser Geworden-
Sein und auf unser Potential einnehmen 

 unsere Bewusstseinsstrukturen tiefer kennen-
lernen und Werkzeuge zur inneren 
Transformation erlernen 

 erleben, wie ein neues Selbst-Vertrauen in 
und zwischen uns entsteht 

 erfahren, wie Bewusstsein jenseits von Ego 
unser Miteinander in allen Bereichen unseres 
Lebens verändern kann und wie wir es 
kultivieren 

 die Praxis der Meditation als Haltung innerer 
Freiheit und 

 die transformierende Kraft des evolutionären 
Dialogs kennenlernen 

 
In dem Seminar arbeiten Katrin Karneth und Elisabeth 
Glücks mit kurzen Impulsvorträgen, untersuchen 
gemeinsam unsere bisherigen Erfahrungen und 
betrachten sie aus unterschiedlichen Perspektiven.  
Ein zentraler Punkt ist das gemeinsame Gespräch mit 
den Teilnehmerinnen und die Erforschung der Tiefe 
und des Potenzials des evolutionären Dialogs und der 
Meditation. 

Katrins und Elisabeths sehr unterschiedliche 
Hintergründe - Katrins spiritueller Entwicklungsweg 
und Elisabeths Erfahrung aus der politischen und 
sozialen Bildungsarbeit mit Frauen und Mädchen - 
haben sie zu einer gemeinsamen Sicht geführt. Im 
Zusammenkommen aus diesen verschiedenen Hinter-
gründen haben sie erkannt, dass beides gebraucht 
wird, und wie beides in der Erkenntnis des tieferen 
Nicht-Getrenntseins einen neuen Blickwinkel auf 
unsere Bewusstseinsentwicklung eröffnet. 
Weitere Informationen zum Seminar, den Seminar-
leiterinnen, dem Ablauf und die Möglichkeit zur 
Anmeldung findet ihr auf unserer Webseite. 
Für Nachfragen schreibt uns an: office@Enlighten-
Next.de oder ruft uns an: 069 95 20 85 00 
  
Herzliche Grüße, Marlene Potthoff 
Leitung Bildung und Leadership 
EnlightenNext Frankfurt | info@enlightennext.de 
www.enlightennext.de 
Kirchgartenstr. 3, 60439 Frankfurt 
 
 

Gemeinsam Briefmarken sammeln 
In der letzten Ausgabe war keine Adresse angegeben, 
wohin die Briefmarken geschickt werden können – an 
die Redaktion! 
 

Bücherecke 

Nach der dritten Operationen innerhalb des ersten 
Drittels dieses Jahres war mir noch nicht einmal nach 
Lesen zumute. Ein äußerst seltener, eigentlich 
einmaliger Zustand in meinem Leben. Aber meine 
Schwägerin gab nicht auf. Sie suchte in ihrer 
Bibliothek und fand genau das Richtige für diese Zeit. 
Heute wähle ich drei der mindestens 15 Bücher, die 
mich in Krankenhaus und  zu Hause begleitet haben. 
Wenn Ihnen mal nicht nach schwerer Lektüre oder 
wissenschaftlichen Abhandlungen zumute ist, dann 
empfehle ich Ihnen folgende Bücher: 

Nicholas Sparks: Wie ein einziger Tag                                                                                          
Buch und Film 

Jeden Tag liest Noah seiner dementen Frau Allie aus 
dem Tagebuch ihrer Liebe vor. Sie erkennt ihn nicht 
mehr und sieht in ihm nur einen Bekannten aus dem 
Seniorenheim in dem sie lebt. Aber manchmal gibt es 
kurze Momente in denen ihre Erinnerung durch die 
Erzählungen des Tagebuchs geweckt wird. Das sind 
die Momente auf die Noah hofft und die ihm die Kraft 
geben, seine Frau weiterhin zu betreuen. Die 
Geschichte ihrer Liebe bis zum hohen Alter und über 
alle Krankheiten hinaus ist bewegend geschrieben. 
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Wir kommen sicher alle in solche Situationen in 
unserem Leben, sei es mit den alten und kranken 
Eltern, Schwiegereltern oder unserem Partner. Der 
liebevolle Blickwinkel des Buches kann auch uns zu 
einer neuen Sichtweise in solchen Phasen des Lebens  
anregen. Auch für jüngere Frauen geeignet, schließlich 
ist es eine Liebesgeschichte.  

Cecilia Ahern: Ein Moment fürs Leben 

„Was machst du, wenn dein Leben sich mit dir treffen 
will?“ Humorvoll verpackte Gedanken über die Kunst 
das Leben zu leben. Wie der Erzählerin so fliegt auch 
uns so mancher Tag unseres Lebens dahin ohne dass 
wir überhaupt bewusst gelebt hätten.  Aufstehen, 
anziehen, arbeiten, essen, trinken, eventuell 
fernsehen und der Tag ist dahin. Mit viel Phantasie 
beschreibt Cecilia Ahern wie sich unser Leben fühlt 
und was es eigentlich viel lieber möchte. Unter einer 
ziemlich verrückten Geschichte verbirgt sich  viel 
Lebensweisheit. 

Armin Strohmeyr: Abenteuer reisender Frauen 

Freiheitsdrang trieb sie wohl alle hinaus aus der 
bürgerlichen Enge. Dazu kamen Ideen, Studien, der 
Wunsch zu schreiben, zu malen, zu helfen. Jede Frau 
ist so anders, aber sie alle mussten gegen die jeweilige 
Gesellschaftsordnung ankämpfen. Angefangen mit der 
Nonne Catalina (1592 -1650), über die Piratin Mary 
Read (circa 1685 – 1721) und Mary Kingsley in Afrika   
(1862 -1900) hin zu Agatha Christie (1890 -1976) und 
Katherine Hepburn (1907 -2003) haben alle 14 Frauen 
dieses Buches faszinierende Lebensgeschichten. Gut 
geschrieben, auch aus männlicher Perspektive. 

 

Leserbriefe 
 

Kindergartenkoffer 
almut.rosebrock@googlemail.com 
Datum: 27. Mai 2014 09:58:07 MESZ 
An: familienvielfalt.rlp@queernet.de 
Betreff: Ihr Kindergartenkoffer zum Thema alternativ 
Familie leben - frühkindliche Indoktrination - 
Verschiebung bzw. „Verordnung"  ethischer „Werte" 
nach Zeitgeist? 
Antwort an: almut.rosebrock@googlemail.com 
http://www.rlp.de/no_cache/einzelansicht/archive/2
014/may/article/-86b3dea5d4/ 
  
Guten Tag! 
ich bin kein interessierter Kindergarten, sondern eine 
engagierte und mitdenkende Mutter und Bundes-
bürgerin. 

Mir ist es nicht egal, was mit unseren Kleinen in 
diesem ideologiegetränkten Staat passiert. 
Ich finde es nicht gut, ja bedenklich, was Sie hier tun! 
Die Kleinsten indoktrinieren und verunsichern - das ist 
nicht gut! 
Es ist - leider - Fakt, dass viele, viel zu viele Familien - 
und damit zentral und schmerzlich die Kinder - von 
Trennung und Scheidung betroffen sind.  
Man sollte versuchen, hier Ursachen zu erforschen 
und zu versuchen, die Lebenssituation von Familien zu 
verbessern. 
Dass es zwei Frauen oder zwei Männer für sich 
beschließen, sich zusammenzutun, um „Familie" zu 
werden (weil sie sich lieben), ist ihnen anheimgestellt. 
Unsere Kleinsten sollte man mit der Thematik einfach 
in RUHE lassen! 
Damit sie sich ungestört entwickeln können - zu Junge 
oder Mädchen, zu der Persönlichkeit, die sie sind! 
Sie haben real MAMA und PAPA - das ist ja notwendig 
zum Entstehen des Lebens! 
Es ist am Schönsten, wenn diese Mama und dieser 
Papa in Liebe und gegenseitiger Achtung zusammen 
leben. Dieses Lebensmodel praktizieren (immer noch) 
80 % der Eltern in Deutschland - und das ist GUT so!  
Eine Minderheit derart in den Mittelpunkt zu stellen, 
wie es aktuell getan wird, ist dem gesellschaftlichen 
Frieden und Fortkommen meines Erachtens nicht 
zuträglich.  
Sie dürfen gerne leben, wie Sie wollen - aber lassen 
Sie die Kinder anderer Eltern einfach in Ruhe! 
DANKE für Ihre Zeit! 
Ich freue mich auf Ihre Antwort.  
Almut Rosebrock, Apothekerin und Mutter, Aktions-
bündnis „Gerne leben mit Kindern", www.glmk.de 
Ich schicke diese Nachricht zur Information auch an 
einige interessierte andere Personen - und auch 
Politiker - mit. Danke, dass Sie unter der 
Veröffentlichung die Kontaktmail so greifbar 
eingestellt haben! 
 Almut Rosebrock 
 Rheinblick 1,  53343 Wachtberg 
 Tel. 0228/340926  www.glmk.de 
 
 

Menschen vs. Tiere 
Hallo Christine, 
ich schreibe einfach, was ich neulich gemacht habe. 
Die strahlende Sonne gibt den Obstbäumen viel 
Energie, sodass Früchte reifen können. 
Jedes Jahr überlege ich, wie wir unsere Kirschen von 
den Vögeln fernhalten können.  Ein Vogelnetz kommt  
nicht in Frage. 
Vor zwei Jahren konnten wir nur eine Handvoll 
Kirschen essen, fast alle Kirschen wurden von Vögeln 
gefressen. 

http://www.glmk.de/
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Wir  haben vor ein paar Jahren am Baum CDs und 
Alufolie aufgehängt. Mit Erfolg konnten wir sogar 
eigene Gläser Kirschmarmelade machen. 
Die Vögel sind sehr klug, das heißt, nach einigen 
Jahren brauchen wir neue Ideen, die ohne Umwelt-
schäden funktionieren und die Nachbarschaft nicht 
stören sollten. 
Ich habe dieses Mal Müllbeutel zerschnitten und mit 
Alufolie zusammengebunden. Zusätzlich haben wir 
einen Drachen an die Zweige gehängt. 

 
Als mein Mann zurückkam, hat er mich gefragt warum  
Klopapier am Baum hängt. 
Die Kinder sagten, es sehe unheimlich aus.......... als ob 
viele Gespenster um den Baum fliegen würden.  
Wir müssen abwarten, ob dieses Jahr erfolgreich wird 
oder nicht, um eigene Marmelade herstellen zu 
können. :-D 

Masae Schmitt 
 

Liebe Christine, 
vielen Dank für  die pünktliche  Zusendung  der 
Frühjahrsaugabe der „Herz und Hand”,  worüber ich 
mich gefreut habe.  
Da die Rede über die „Rolle der Frau” gleich am 
Anfang des Rundbriefes erscheint, habe  ich sie als 
erstes  gelesen.  
Wenn ich ehrlich sein darf,  hat  sie mich ein bisschen 
irritiert. Deswegen möchte ich Dir hiermit gern ein 
Feedback geben.  
Du schreibst ja selbst, dass es darüber noch viel mehr 
zu wissen gibt was dir noch unbekannt ist und um 
Geduld bittest, wenn noch  Fragen offen bleiben... 
Ich bin keine Geschichtsforscherin, deswegen kann ich 
Deinen Forschungsdrang nur bewundern. Doch denke 
ich, dass es wahrscheinlich so war, dass es nach der 
Steinzeit weltweit ganz unterschiedliche Entwick-
lungen und Kulturen gab. Und in der biblischen 
Geschichte können diese selbstverständlich nicht alle 
vorkommen. 
Ja, auch die christlichen Kirchenväter haben frauen-
feindliche Aussagen gemacht, weshalb Frauen 
weiterhin leiden mussten.  Jedoch können wir sehen, 
dass Jesus Christus Männer sowie Frauen gleicher-
maßen wertgeschätzt hat. Er hat niemanden 

diskriminiert.  Jesus selbst und was Er vorgelebt hat, 
ist für mich der Maßstab des Christentums und nicht 
die Kirchenväter. 
Mag sein, dass es in Matriarchaten früher friedlicher 
zuging. Ich habe mich damit zu wenig beschäftigt.  
Aber bei der Vorstellung,  dass in dem anscheinend 
noch existierendem Matriarchat in Südchina  Frauen 
sexuelle Beziehungen zu mehreren Männer haben 
(und umgekehrt)  und bei den Kindern die Beziehung 
zum Vater fehlt, kommt bei mir ein großes Unbehagen 
auf. Und überhaupt scheint der Mann dort keine 
besondere Rolle zu spielen.  
Weltweit gibt es noch viel zu tun, was die 
Wertschätzung der Frauen angeht, das ist mir klar. 
Und auch in unserer Gesellschaft werden insgesamt 
die Mütter zu wenig geschätzt.  
Wir haben das „Würde der Frau” Projekt in unserer 
Frauenföderation entwickelt, das ist immer noch ein 
wichtiges Projekt, doch ist die Wertschätzung, Würde 
und Förderung aller Menschen wichtig. Denn 
inzwischen fühlen sich in unserem Land auch Männer 
benachteiligt. Zum Beispiel habe ich bei einem Vortrag 
von Vera Birkenbihl  einmal gehört, dass Hirnforscher 
bereits vor Jahren feststellten, dass männliche Schüler 
in bestimmten Entwicklungsjahren im Schulunterricht  
benachteiligt werden, weil der Unterricht teilweise 
mehr mädchenorientiert gestaltet wird. 
Soweit meine momentanen Gedanken zu Deiner 
Rede. Ich denke sie bringt mich wieder dahin über 
manches neu nachzudenken. Vielen Dank für die 
Anregungen. 

Mit herzlichen Grüßen, Anne Weber 

 
 

 

 

  

 
 

Das ist der Platz, wo noch Fotos 
Platz haben 
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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 …………………………………………  
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