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Editorial 

 
Heute begrüße ich Sie, unsere treuen 
Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und 
Freunde, aus meiner neuen Schreibstube in 
32545 Bad Oeynhausen, Fröbelweg 2. Ja, so 
eine „Schreibstube“ ist etwas Besonderes. 
Ursprünglich war eine Schreibstube ein 
Skriptorium, Stuben in denen - bis zur 
Etablierung des Buchdrucks mit beweglichen 
Buchstaben- in Klöstern sakrale und weltliche 
Texte abgeschrieben und so vervielfältigt 
wurden. Meine „ Schreibstube“ ist ein kleiner 
Raum mit zwei großen Fenstern, einem 
Schreibtisch und vielen gelesenen und zu 
lesenden Büchern in doppelten Reihen in den 
Regalen bis zur Decke halbwegs sortiert. 
Erinnern Sie sich an den Artikel über die 
„Wishboards“1?  
Mein Wishboard, dem ich vor nun schon zwei 
Jahren meine Wünsche anvertraut hatte, 
enthielt ein Bild einer solchen „Schreibstube“. 
Wie erstaunt war ich, als ich dieses fast 
vergessene Wishboard aus einer Umzugskiste 

                                                 
1
 Wishboard (frei übersetzt: Wunschbrett) ist ein 

einfaches Brett auf dem man seine Wünsche in 

Sätzen, Bildern oder Symbolen festhalten kann. 

Zusammen mit meiner Tochter hatten wir einen 

Nachmittag verbracht, so unsere Sehnsüchte zu 

artikulieren und zu ordnen. 

holte und die Ähnlichkeit meiner Schreibstube 
mit dem Bild auf dem Wishboard fest stellte.  
Ja, so lebe ich nun in einem anderen 
Bundesland, einer Stadt in der unser altes 
Autokennzeichen (TBB) nur fragende 
Gesichter hervor ruft, einer Straße, die einem 
Erzieher gewidmet ist und habe eine neue 
Arbeitsstelle.  
 
Aber etwas Besonderes ist mir auch hier gleich 
begegnet und davon möchte ich heute 
berichten.  Es sind die „ stillen Heiligen“, 
Frauen, die äußerlich total unscheinbar, wie 
alle anderen durch die Straßen gehen, ihre 
Einkäufe erledigen, mit den Nachbarn reden 
und keinem unangenehm auffallen. Zu Hause 
still und ohne darüber zu reden, pflegen sie 
ihre/n kranke/n , oft auch demente/n Mutter 
oder Vater, kümmern sich um ihren Mann, der 
seit Jahrzehnten schwer krank ist oder sind 
geduldige Begleiterin eines schwer 
behinderten Kindes. Wer kennt die Sorgen, die 
Belastungen dieser Frauen?   
 
In meiner Arbeit  in der Apotheke treffe ich 
viele dieser Frauen. Manchmal nutzen sie die 
Gelegenheit und erzählen ein wenig von ihrem 
Leben. Aber sie klagen nicht. Sie suchen nur 
Erleichterung für die geliebten Menschen, die 
sie pflegen. Heute möchte ich all diese Frauen 
grüßen und ihnen danken für das Licht und die 
Wärme ihrer Liebe mit der sie diese Welt 
verändern und gestalten. Ich möchte ihnen 
meinen Respekt und Ehrfurcht ausdrücken für 
alles was sie so still und selbstverständlich tun.  
 
Eine Freundin schickte mir ein Zitat von 
Rumi23: „Woman is a ray of God“ – „Die Frau 
ist ein (Licht) Strahl Gottes“.  
 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, dass 
die stillen November- und die vielleicht eher 
hektischen Dezembertage auch Begegnungen 
dieser besonderen Art mit sich bringen 
können. Alles Gute für das kommende Jahr, 
bis zur nächsten Ausgabe im Frühjahr 2012, 
im Namen des Vorstands und der Redaktion,  
 

Ihre Ingrid Lindemann 
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Vortrag 
 
Persönliches Wachstum - einige Aspekte aus 
meiner Erfahrung 
Gedankenanstöße von Rosemarie Leja  
 
Hoher Anspruch – hohes Ideal. Das ist eigentlich 
in jeder Religion so. Die Wahrheit wird uns in 
verschiedener Form präsentiert, heute mehr als 
jemals zuvor, weil wir im Zeitalter des Internet 
leben. 
Als Katholikin habe ich die Tendenz, alles 
besonders ernst zu nehmen, da musste ich einen 
positiven und produktiven Weg finden, um mit 
diesem Spannungsfeld zwischen Soll- und Ist-
Zustand umzugehen. 
Wie finden wir dann diesen positiven Umgang 
mit unseren inneren Wachstum: positiv, 
aufbauend, konstruktiv? 
Es geht darum, immer da anzusetzen, wo man 
gerade ist und Schritt für Schritt weiterzugehen: 
Step by step. 
Im religiösen Bereich spricht man auch von der 
Himmelsleiter: Man steigt Stufe für Stufe hoch. 
In meiner eigenen Erfahrung war folgendes für 
mich sehr hilfreich: Nämlich da, wo ich gerade 
stehe, hier und heute, mich selbst liebevoll 
anzunehmen. 
Liebevolle Selbstannahme: Was ist darin 
enthalten…was ist ihr Geheimnis? 
1. Wenn ich mich selbst annehme, gebe ich mir 
selbst Raum zu wachsen, einen Freiraum. Das hat 
also auch mit Freiheit zu tun.  
2. Das beinhaltet auch Liebe. Zum Wachstum 
brauchen wir Liebe… der Mensch sowieso, aber 
auch Pflanzen: Sie gedeihen besser, wenn man 
liebevoll zu ihnen spricht. 
3. In diesem Freiraum und in dieser liebevollen 
Zuwendung zu sich selbst möchte unser geistiges 
Selbst wachsen. In uns ist dieser Wunsch zu 
wachsen, uns zu entfalten. 
4. Wir geben uns Zeit. Wir drängen uns nicht. 
Freiheit, Liebe, der innewohnende Wunsch zu 
wachsen, Zeit… das sind ganz wichtige Elemente 
in jedem Schöpfungsprozess.           
Unser Wachstumsprozess ist auch ein 
Neuschöpfungsprozess. 
Dieses Modell der liebevollen Annahme lässt sich 
natürlich auch auf andere anwenden: auf unsere 
Kinder, Ehepartner, auf alle anderen … und ist 
auch eine Herausforderung. Aber es lohnt sich, 

daran zu arbeiten. 
Wie sieht dann die negative Variante aus: Wir sind 
unzufrieden mit uns selbst (und mit anderen) Was 
ungesund ist, ist, wenn wir uns runtermachen 
oder uns anklagen. Selbstanklage gibt keine Kraft, 
sie raubt Kraft! Wir engen uns ein und sind 
ungeduldig mit uns selbst. Ich checke mich dann 
immer wieder auf einer täglichen Basis, ob ich 
gerade eher negativ oder eher positiv gepolt bin. 
Zum Wachsen gehört aber auch dazu, dass es 
auch Tage oder Zeiten gibt, wo es einem mal nicht 
so gut geht. Manchmal muss man auch durch 
dieses Tal oder diesen Tunnel. Das ist auch 
irgendwie natürlich und dies gilt es auch 
anzunehmen. So ist es dann. Da kann man zu sich 
sagen, wie eine Freundin einmal gesagt hat: „I 
love myself anyway!” Dann gibt es auch wieder 
Licht am Ende des Tunnels. So eine Zeit verleiht 
uns oft mehr Tiefe… es kommt was Gutes dabei 
raus! 
Weitere Punkte, die mir ganz wichtig erscheinen: 
die Erkenntnis, dass Gott oder wie immer wir ES 
nennen, mich liebt. Eine amerikanische 
Evangelistin) sagt es einmal so: „We have to 
seperate the who from the do.“ …wer wir sind 
von dem trennen, was wir tun. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Demut. Wir 
brauchen diese Ehrlichkeit und dieses Echtsein. 
Wir wollen authentisch sein, ohne Druck und 
Zwang.  
Ich möchte noch etwas über Ratschläge sagen. 
Manchmal sind sie nicht so hilfreich. Es gibt dieses 
erstaunliche Phänomen, wenn ich mit jemandem 
über mein Problem spreche, dass ich selber eine 
Lösung finde. Und vice versa. Wenn ich jemandem 
zuhöre, kann derjenige die Lösung in sich selbst 
finden. Die Antwort ist oft in uns. 
Ein weiterer Punkt ist Dankbarkeit…. anerkennen 

wie weit wir schon 
gekommen sind… was wir 
schon erreicht haben… froh 
darüber sein. Das Glas ist halb 
voll. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist 
auch: Nicht vergleichen! 
Wir sind verschiedene 
Persönlichkeiten und haben 

verschiedene Wege. Das Universum führt uns 
ganz individuell. 
Ein weiterer Punkt: Kein Richten, mich selbst 
nicht und andere auch nicht. 
Es gibt eine indianisches Sprichwort, das besagt: 
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„Verurteile niemanden, bevor du nicht zwei 
Wochen (eine Zeit lang) in seinen Mokassins 
gegangen bist.“ 

 
 
Wir brauchen uns gegenseitig nicht zu beurteilen 
oder zu verurteilen. Wir sind alle auf dem Weg. Es 
ist gut, wenn wir unseren Weg als eine Reise 
begreifen und da wo ich gerade stehe, bin ich ok. 
Morgen bin ich vielleicht schon einen Schritt 
weiter. Wir können diesen Frieden in unseren 
Herzen haben und diese Freude auf unserem 
Weg.  

 
Berichte aus den Städten 

  
Die Frauen im Süden stärken 
Der Marie-Schlei-Verein e.V. Bonn/ Köln (Hilfe für 
Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika) 
informierte am Donnerstag, den 13. 10. 2011 über 
seine Aktivitäten in Ecuador.  
Der Verein fördert seit seiner Gründung im Jahr 
1984 Basisprojekte von und für Frauen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika. Ziele sind die Verbes-
serung der wirtschaftlichen Situation der Frauen – 
und damit indirekt auch der Kinder und Familien – 
und die Stärkung des Selbstbewusst-sein und ihrer 
sozialen Position. Der Schlüssel dazu heißt 
Bildung. 
In Ecuador wird zurzeit ein Projekt gefördert, in 
dem Mitglieder von Landfrauenvereinigungen in 
ökologischer Landwirtschaft geschult werden. Die 
Vorsitzende des Vereins Amy Mayer hatte das 
Projekt besucht und  berichtete über den Alltag 
der Frauen, ihre soziale Situation und über den 
Beitrag des Projektes zur Verbesserung der Lage 
der teilnehmenden Frauen.  
E-Mail: MarieSchleiVerein.BonnKoeln@web.de 
Information: Frauennetzwerk für Frieden 
 
 

Seniorentreffen in Stuttgart 
am 07.09.2011  
Schon länger hatten wir die Idee, ein kleines 
Projekt für alleinstehende ältere Menschen 
anzubieten. Es sollte ein geselliges Treffen mit 
Kaffee und Kuchen sein, bei dem Austausch und 
geistige Anregung möglich wären. Kurzerhand 
setzten Gabriele Schickert  und Ute Lemme einen 
Termin fest, der eine erfreuliche Resonanz zur 
Folge hatte. Sieben Senioren/Seniorinnen folgten 
unserem Aufruf. 
Vier Mitglieder der Frauenföderation für Frieden 
trugen durch Vorbereitung von Kaffee/Tee und 
Kuchen/Gebäck, durch Betreuung der Gäste und 
durch Gestaltung des Ablaufs zum Gelingen der 
Veranstaltung bei.  
Beeindruckend war, was ein Gast gesagt hatte: Im 
Alter kommen drei Dinge zusammen - das Alter, 
die Krankheit und die Einsamkeit. Er ermutigte 
uns, diese Treffen fortzusetzen.  

                                               Ute Lemme 
 
Die Stuttgarter Frauen haben das neue Projekt 
weitergeführt, jeweils mit einer herzbewegenden 
Autorenlesung, die immer lebhaften Gedanken-
austausch ausgelöste. Am 5. Oktober war das 
Diskussionsthema nach der Lesung die Drei-
Generationen-Familie und die Mühe einer 
Schwiegertochter, von ihren Schwiegereltern 
akzeptiert zu werden. Am 2. November ergab sich 
nach der Lesung eine lebhafte Diskussion über 
Apparatemedizin und Sterbebegleitung.  
Anfang Dezember wird beim Seniorentreff 
Adventsmusik zu genießen sein. 
 
Nürnberg 
Liebe Christine, 
es ist wirklich nichts Spektakuläres, trotzdem teile 
ich es dir mal mit.  Seit einiger Zeit haben unsere 
Frauen hier in Nürnberg eine Tanzgruppe gebildet, 
die von einer koreanischen Tanzlehrerin geleitet 
wird. Wir haben schon einmal bei unseren 
Runden-Tisch-Treffen getanzt und jetzt üben wir 
für die Weihnachtsfeier. Es sind immer Kreistänze 
zu zweit oder auch zu dritt, die aus den 
verschiedensten Ländern stammen. Das 
Alles hat sich so aus unserem Frauenfrühstück 
heraus gebildet.  Und es macht Spaß, sich zu 
Musik zu bewegen und es gibt auch viel zu lachen. 
Vielleicht finden sich ja Nachahmer.  
Vielen Dank noch mal für euren Einsatz und  
Liebe Grüße von Monika 

mailto:MarieSchleiVerein.BonnKoeln@web.de
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Dresden 
Der Jüdische Frauen-Verein Dresden gestaltete 
vom 5. bis 25. November 2011 in Zusammen-
arbeit mit der Evangelisch-lutherischen Heilig-
Geist-Kirche Dresden-Blasewitz zwei dem  
doppelten Gedenkjahr gewidmete Ausstellungen: 
  
- Zeitzeugen-Interviews mit Holocaust-
Überlebenden im 70-sten Jahr des deutschen 
Überfalls auf die Sowjetunion, zum Thema:  
„Fragt uns, wir sind die Letzten“  
   
- Ölgemälde der jüdischen Künstlerin Irina 
Chipovski zum 10-ten Jahr der Weihe der Neuen 
Synagoge Dresden-Hasenberg zum Thema „Tora“   
Elke Preußer-Franke 
 
„Frau Sein“ Seminar Tübingen 10. und 11. 
September 2011 
Teilgenommen haben: Ingrid Lindemann, Rita 
Seewald, Ute Lemme, Ann Schaffner, Seija Eck, 
Ellen Stec, Gabriele Schickert, Ilona Armbruster, 
Birgit Poljakov, Yoshiko Arnoldi, Christine Sato 

 
 
Es begann mit der obligatorischen Runde, in der 
jede Frau zu Wort kommt, ihr Befinden, ihre 
Gedanken oder Erwartungen ausdrücken kann. 
Dabei ging es schon sehr in die Tiefe, über Werte 
aus der eigenen Göttlichkeit, Menschenrechte, die 
Weiblichkeit des Schöpferischen, menschliche 
Geschichte als Reifungsprozess, Liebe zu den 
Nachbarn, wie wir der moralische Verwirrung 
begegnen und vieles mehr. 
Rita Seewald sprach über die Bedeutung der 
Frauenföderation, das vielzitierte Zeitalter der 
Frau, ein wichtiger Aspekt ist die Befreiung der 
Frau, die eigene Göttlichkeit erkennen und 
ausleben. 

Danach gab jede Frau ihre eigene Definition über 
„Frau Sein“, wovon wir zwei Beiträge in der 
betreffenden Rubrik abdrucken und hoffen sehr, 
dass wir noch weitere bekommen. Ein sehr 
interessanter Gedanke war, den Friedensprozess 
durch mehr Engagement zu „verweiblichen“. 
Ingrid Lindemanns Vortrag über die Tochter- 
Mutter – Beziehung gab so viel neue Anregung, 
dass spontan die nächste Veranstaltung in 
Stuttgart geplant wurde.                    Christine Sato 
 
„Tochter-Mutter Beziehung – Erkenntnisse 
als Anfang neuer Wege“ 
Stuttgart, den 23. Oktober 2011 
 
Im September hatte Ingrid Lindemann,  
Vorsitzende der Frauenföderation für Frieden für 
einige Frauen der Stuttgarter Gruppe eine 
Präsentation über die „Tochter-Mutter 
Beziehung“ ausgearbeitet. Dies war der Anlass, 
Ingrid Lindemann für Oktober nach Stuttgart 
einzuladen.  
Da sie an diesem Tag letztendlich nicht kommen 
konnte, waren wir sehr dankbar, dass Christine 
Sato vom Vorstand der deutschen FFF, die 
Präsentation übernehmen konnte. 26 Personen, 
Frauen und Männer, fanden sich zu dieser 
Veranstaltung ein und folgten den Ausführungen 
von Christine Sato mit großem Interesse. Das 
Interesse an diesem Thema hatte sogar Gäste auf 
Grund der Ankündigung in der Presse zu uns 
geführt. 
Zunächst erfuhren wir, wie Ingrid Lindemann auf 
dieses Thema bei einem europäischen Frauen-
treffen in Madrid aufmerksam geworden war. 
Eine Referentin, die Psychotherapeutin und 
Schriftstellerin Rosjke Hasseldine, hatte mit der 
Untersuchung und Erforschung des Themas 
„Mutter-Tochter Beziehung“ wissenschaftliches 
Neuland betreten und dazu ein Buch „The Silent 
Female Scream“ geschrieben. 
Der Ausgangspunkt unserer  Veranstaltung war: 
Jede Frau ist die Tochter einer Mutter, durch die 
sie in ihrer Rolle als Frau und in ihrem 
Selbstverständnis geprägt wurde. Entsprechend 
ist jeder Mann der Sohn eines Vaters. 
Die anwesenden Frauen bekamen die Aufgabe, 
sich Gedanken über ihre eigene Mutter und 
Großmutter zu machen: Was wissen wir über das 
Selbstverständnis unserer Mütter und Groß-
mütter, ihre Lebensumstände, ihre Träume, ihre 
Leiden und wo konnten sie Zuflucht und 
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Unterstützung finden? Waren sie als Frauen und 
Töchter in eine besondere Rolle, z.B. in eine 
Opferrolle, hineingedrängt und womöglich 
herabsetzend behandelt worden? Können wir 
selbst eine Opferrolle vermeiden, unseren 
eigenen Wert bejahen und frei Entscheidungen 
treffen? Die Nöte unserer Mütter und Großmütter 
lassen sich aus den Begrenzungen durch den 
herrschenden Zeitgeist und die jeweiligen 
Umstände erklären und verstehen. „Mehr war 
nicht drin“. Wir Frauen heute können uns unserer 
weiblichen Kraft und unserer wahren Würde 
bewusst sein. Unser Wert ist uns mit der 
Schöpfung gegeben! So kann die Tochter-Mutter 
Beziehung zum gegenseitigen Verständnis, zur 
Stärkung und zu einer Kultur des Friedens 
beitragen. 
 
Nach diesem hoch interessanten PowerPoint 
Vortrag bestand noch Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch in Gruppen und zur Stärkung 
mit Kaffee und Kuchen.  
Herzlichen Dank an Christine Sato, die für Ingrid 
Lindemann eingesprungen ist. 

                        Ute Lemme, FFF Stuttgart 
 

Nachrichten aus Österreich 
Slowakisch – Österreichisches Frauentreffen 
in Wien 
Am Samstag, den 24. September, kamen zehn 
Frauen aus Bratislava und Nitra nach Wien. Dieses 
Treffen war schon im Mai geplant, als wir 
österreichische Frauen zum ersten „Würde der 
Frau“ Projekt begrüßt haben. 
Als erstes begaben wir uns zur UNO City, machten 
ein Gruppenfoto beim Eingang und überlegten 
uns, diese wichtige Institution einmal zu einem 
besonderen Anlass zu besuchen, ist es doch eines 
der fünf UNO Center der Welt. 

 
 Anschließend bestiegen wir den Donauturm, wo 
wir uns diese schöne Stadt aus einer „höheren“ 
Perspektive  angesehen haben. Vom Stephans-
platz gingen wir langsam in Alt Wien umher, wo 

jedes Gebäude von der Vergangenheit erzählt, 
kamen zur Burg, die Residenz der alten und 
gegenwärtigen „Regenten“, und gelangten 
schließlich zum Zentrum der österreichischen 
Frauenföderation, wo wir von Renate Amesbauer 
in Empfang genommen wurden. 
Während des exzellenten Chinesischen Buffets 
gaben wir den Gastgeberinnen kleine Geschenke 
aus unserer Heimat und nach dem Kaffee 
schenkten wir unsere Aufmerksamkeit einem 
Vortrag zum Thema „Versöhnung als ein Weg vom 
Konflikt zum Frieden und Harmonie“. In dieser 
warmen und offenen Atmosphäre kam es dann 
noch zu einem aufrichtigen Gedanken-austausch, 
wobei alle ihr Herz sprechen ließen.                              
So klang der Tag aus, indem wir alle noch einige 
Zeit gemeinsam am Bahnhof verbrachten, bis der 
Zug in Richtung Bratislava ausfuhr.                           

Dorota Šimeková, SK-WFWP/VP                         
 
HERBST – ERNTE - NEUE SAAT 
Unter diesem Motto hatte ÖFFW Wien am 9. 
November 2011 (nach einer Umsiedelung aus 
dem Innenstadttreff) den ersten Abend in der 
Seidengasse. Frau Helene Opitz, ehemalige 
Fernsehsprecherin (Slowakei) und Gedichte - 
Schreiberin, gestaltete diesen Abend mit 
einigen ihrer sehr tiefen, berührenden 
Gedichte und Gebete, die sie mit Musik am 
Klavier umrahmte, anschließend wurden alle 
Teilnehmerinnen gebeten, einige ihrer 
Gedanken zum Thema Herbst und Ernte preis 
zu geben: daraufhin entstanden sehr 
wertvolle Gespräche.  
Den Abschluss bildete eine leckere 
Kürbiscremesuppe!  
 
 
Japan erleben in Wien 
Anfangs Oktober erhielt ich von einer Freundin 
die  Einladung zu einer „Teezeremonie“. Obwohl 
mein Terminkalender sehr voll ist, nahm ich mir 
die Zeit dafür und tauchte ein in eine mir bis 
dahin eher unbekannte Welt.  

Beim Eingang wurde ich von Herrn Sato mit 
einem freundlichen Lächeln empfangen und ging 
dann durch einen von der Decke bis auf ca. 1,50 
m herabhängenden Vorhang in den asiatisch 
dekorierten Saal. Ich bin zwar nicht die Größte, 
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musste mich aber dennoch ein wenig bücken. 
Später erfuhr ich dann, dass dies den Zweck hat, 
mit demütiger Haltung einzutreten. In der 
Realität sind die Eingänge der Teehäuser so 
niedrig und eng, dass man ebenfalls gebeugt und 
„ohne Schwert“ hindurch gehen muss.  
Im Laufe des kurzweiligen Abends konnte ich 
zuerst an Hand eines Videos und durch 
ergänzende, sehr wissenswerte Erläuterungen 
von Frau Christine Sato einen Einblick in die 
japanische Kultur und im Näheren in die 
Geschichte der Teezeremonie gewinnen.  
 
Danach wurde ich zusammen mit den anderen 
Gästen, die zwischen erstaunlichen 10 und fast 
80 Jahren alt waren, von einer japanischen 
Teemeisterin in die Welt des Orients entführt. 
Wir konnten mit Staunen verfolgen, wie die 
Dame im Kimono exakt nach einem bestimmten 
Ritual die verschiedenen Handlungen zur 
Teebereitung zelebrierte. Ja, es war wie eine 
heilige Handlung, könnte man meinen.  
Mit viel Liebe und Geduld bereitete sie  jedem 
Gast den grünen Pulvertee in speziellen 
Keramikschalen zu. Diese wurden dann von Frau 
Sato und ihrer japanischen Freundin an jeden 
einzelnen überreicht.  

 
Vor dem eigentlichen Trinken bekam jeder eine 
kleine bunte Süßigkeit aus Sojamehl, die man auf 
der Zunge zergehen lassen sollte, damit der 
ungesüßte grüne Tee einen runden Geschmack 
bekam. Es dauerte zwar ziemlich lange, bis jeder 
Gast seinen Tee erhalten hatte, aber dies 
förderte nur die friedliche Atmosphäre und den 
Respekt für einander.  
Danach stand das Probieren von wunderschönen 
Kimonos auf dem Programm. Mit großem 
Geschick formte die Teemeisterin aus den 
bunten Brokatstreifen kunstvolle Schleifen am 

Rücken der Damen.                  
 Ein weiterer Höhepunkt war das mit viel Liebe 
und Sorgfalt vorbereitete japanische Buffet, mit 
Sushi und vielen weiteren mir unbekannten 
Köstlichkeiten.  
Aber das war noch nicht alles! Nachdem für das 
leibliche Wohl gesorgt war, nahm sich Herr Sato 
noch die Zeit, Kalligraphie mit Hand anzufertigen. 
Davor erklärte er in verständlicher und kurzer 
Form die Geschichte und Entstehung der 
japanischen Schrift.  

 

Man konnte bestimmte Begriffe wählen, die 
dann von ihm mit viel Können durch Tusche und 
Pinsel auf Papier gezaubert wurden. Natürlich 
konnte man sie als Andenken mit nach Hause 
nehmen. Beim Verabschieden bekam dann noch 
jeder Gast einen Origamikranich geschenkt. 

Zwischen den Gästen entstand in diesen paar 
Stunden eine derartige Nähe als würde man sich 
schon lange kennen. Das war auf jeden Fall mein 
Eindruck. So erhielt ich schon ein paar Tage 
danach eine  E-Mail vom fast 80-jährigen, im 
Herzen jung gebliebenen, Teilnehmer der 
Veranstaltung mit schönen Fotos zur Erinnerung.   
 
Ich möchte mich bei Herrn und Frau Sato und 
ihrem Team für den beeindruckenden Abend 

herzlich bedanken. ありがとう (arigatoo, 
danke). 

Renate Schönegger 
 

Japanisches Flair erleben in Linz 
Als Land, Österreich ist klein, Japan auch. Als 
Staat, Österreich war mächtig und ist reich, so 
auch Japan. Beide haben eine lange Geschichte 
und Kultur. Aber die eine ist geprägt von seinen 
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Bergen, die andere von seinen Meeren. Die eine 
singt Jodler und Wanderlieder, trägt am 
Feiertage Dirndl und Lederhosen und trinkt Bier. 
 
Die andere, eingerollt in Seiden-Kimonos, malt 
auf Reispapier, spielt sanfte Musik und macht aus 
Tee servieren und trinken eine Zeremonie.  Am 
15. Oktober, in Linz, Oberösterreich, konnten 35 
Gäste aller Alter in die japanische Kultur 
eintauchen. Mehr als 3 Stunden lang waren sie in 
eine „komplett andere Welt“ versetzt, voll 
Harmonie, Respekt, Ruhe und weiblicher 
Schönheit. 
 
Beim Grünen Tee, jede Schale einzeln zubereitet, 
hat jeder sich ganz speziell respektiert und 
geachtet gefühlt. Aber auch anderseits durch die 
Tradition, sich beim Nächsten in der Reihe zu 
entschuldigen, weil man vor ihm den Tee 
bekommt, Demut und Wertschätzung des 
anderen geübt. 
 
Die Frauen, die es gewagt haben, sich der 
Prozedur des Kimono-Anziehens zu unterziehen, 
waren transformiert. („Da drin muss ich mich 
aufrecht halten“) 

 
 
Jeder hatte die Chance, eine Kalligraphie seiner 
Wahl (Name, Herzenswunsch, Ziel) persönlich 
von Eiji Sato erklärt und gemalt zu bekommen. 
Zum Ausklang haben uns Sushi und Reiskuchen 
zum Verweilen eingeladen. 
 
Wir danken dem Tee-Team Christine Sato, und 
Chiyo und Karl Stang für die für die Organisation 
und Durchführung der Teezeremonie und Eiji 
Sato für die meisterlichen Kalligraphien!  
 

Bernadette Sattlberger und Therese Heitzinger 

Frauen der Geschichte 
 
Marie von Ebner-Eschenbach 
„Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit,  
sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.“ 
 
„Man darf anders denken als seine Zeit, 
aber man darf sich nicht anders kleiden.“ 
 
„Die Liebe hat nicht nur Rechte, 
sie hat auch immer recht“ 
 
Marie von Ebner-Eschenbach wurde am 13. 
September 1830 auf Schloss Zdislavic in 
Südmähren (heute Tschechien) geboren. Ihre 
Eltern waren der aus altem, katholischen Adel 
stammende Major Franz Graf Dubsky und dessen 
Frau Maria, geborene Freifrau von Vockel (aus 
sächsisch-protestantischem Adel).  
Zwei Wochen nach der Geburt Maries starb ihre 
Mutter. So wurde sie von einer böhmischen 
Amme und böhmischen Kinderfrauen aufgezogen. 
Deshalb war ihre erste „Muttersprache“ 
tschechisch. Ihr Vater heiratete erneut - eine 
Baronin Bartenstein – aber auch sie starb früh.  
Die dritte Frau des Vaters, eine geborene Gräfin 
Xaverine Kolowrat-Krakowsky – eine sehr 
gebildete Frau - brachte Marie die deutsche 
Sprache und Literatur nahe. In den Monaten, da 
die Familie in Wien wohnte, nahm ihre 
Stiefmutter sie mit ins Burgtheater. Besonders 
beeindruckt von Schillers Dramen, versuchte 
Marie auch selbst ein bisschen zu schreiben. 
1848 heiratet Marie den um 15 Jahren älteren 
Cousin (Sohn ihrer Tante Helen) Moriz von Ebner-
Eschenbach, Offizier und Ingenieur. Er ist ein 
fortschrittlicher und gebildeter Mann und ermun-
tert seine Frau Marie, das Schreiben fortzuführen. 
Sie leben in Klosterbruck (tschechisch: Louka) 
nahe Znaim in Südmähren bis sie 1856 endgültig 
nach Wien übersiedeln. 
1848 ist auch das Jahr der Revolution, die sie 
sozusagen miterlebt hat und dieses Ereignis wird 
sie in späteren Werken immer wieder 
thematisieren. 
Vorerst schreibt Marie anonym oder unter einem 
Pseudonym Theaterstücke und Dramen. Es war 
damals für eine Frau und noch dazu eine von 
„höherem Stande“ nicht leicht, durch eine 
schriftstellerische Tätigkeit ernst genommen zu 
werden! Trotzdem bleiben die Erfolge aus. 
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Erst 1876, als ein Vorabdruck des Kurzromanes 
„Bozena“ in der „Deutschen Rundschau“ 
erscheint, beginnt man, sie als ernsthafte 
Schriftstellerin wahrzunehmen. Von da an widmet 
sie sich ganz ihren erzählerischen Dichtungen. 
In diesen Erzählungen übt sie teils sanft, teils 
deutlich Kritik an den sozialen Missständen in dem 
Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn z.B.: Das starre 
Standesdenken und -bewusstsein, den Umgang 
mit Menschen anderer Glaubensrichtungen (etwa 
mit den Juden) oder die noch existierende 
Leibeigenschaft (erst 1888 per Gesetz abgeschafft) 
usw.! 
Sie war nicht nur eine profunde Kennerin der 
gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse ihres 
Landes und ihrer Zeit! Sie war vor allem eine 
ausgezeichnete Menschenkennerin. Sie kannte 
alle ihre Fehler und Schwächen. Aber sie 
verurteilte nicht – sondern sie sah die Menschen 
mit Güte und durchaus humorvoll. Aber das 
allerwichtigste: Sie sah die Menschen mit den 
Augen der Liebe! Und Liebe war für sie das 
oberste Kriterium! (Siehe 3. Zitat oben) 
Und so erleben die Menschen in ihren Romanen 
Unrecht, stoßen auf Vorurteile oder erfahren 
dramatische Veränderungen in ihrem Leben und 
Denken. Doch sie lässt den handelnden Personen 
ihren freien Willen und ihre Kreativität, um eine 
Lösung für ihre Situation zu finden. Denn das ist 
Marie von Ebner-Eschenbach wichtig: Nur durch 
gewaltfreie Mittel kann man ein besseres Leben 
gewinnen. Was man sich mit Gewalt nimmt, hat 
keinen Bestand und es macht den Menschen nicht 
froh! 
Da sind wir bei einem weiteren, wichtigen 
Kriterium das sie aufstellt: Die Dichterin ist nicht 
vordergründig religiös, aber ihr geht es darum, 
dass der Mensch auf sein Gewissen horcht. Auf 
sein Gewissen und sein Herz! Anders ausgedrückt: 
Sie wollte Sittlichkeit und Humanismus vermitteln. 
 
Einige wichtige Werke seien hier erwähnt: 
„Bozena“, „Lotti, die Uhrmacherin“, „Die Frei-
herren von Gemperlein“, „Dorf- und Schloss-
geschichten“, „Neue Dorf- und Schlossgeschich-
ten“, „Das Gemeindekind“ und viele Gedichte und 
Kurzgeschichten. Sehr lesenswert sind ihre 
Aphorismen! Sie eröffnen dem Leser die 
eigentliche Weite des Denkens und Fühlens der 
Dichterin. 
 
Zu Lebzeiten war die Dichterin auch in 

Deutschland sehr bekannt und man handelte sie 
als österreichisches Pendant zur deutschen 
Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Sie 
unterhielt zu vielen ihrer ebenfalls schreibenden 
Zeitgenossen Verbindung und tauschte sich über 
Gedanken und Werke aus (z.B. Franz Grillparzer, 
der ihr Talent gefördert hat, Ferdinand von Saar 
usw.) 
Marie führte mit ihrem Mann bis zu dessen Tod 
im Jahre 1898 eine glückliche aber kinderlose Ehe. 
Danach unternahm sie einige Italien-Reisen und 
1899 erhielt sie als erste Frau das österreichische 
Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft. 
1906 Veröffentlichung ihrer Erinnerungen „Meine 
Kinderjahre“. 
Am 12. März 1916 stirbt Marie von Ebner-
Eschenbach in Wien. 
 
Bemerkenswert ist, dass die Dichterin im selben 
Jahr geboren und gestorben ist, wie ihr Kaiser 
Franz Joseph I. Er, der alles erhaltende und 
bewahrende und sie, die über alle Grenzen hinaus 
denkende.                                   Elvira Ebinger, Wien 
 

Spiritualität 
  
Zur Erinnerung oder für alle, die die anfänglichen 
Artikel vor einigen Jahren noch nicht kennen:  
Du wolltest schon immer aktiv in Deinem 
Wachstum voranschreiten? Und Du wolltest was 
für den Frieden in der Welt tun? Dann fang doch 
einfach jetzt an. Und zwar jetzt bei Dir. Es ist ganz 
einfach. Wie mache ich das bloß, wirst Du fragen. 
 
Hier ein Vorschlag: 
Suche Dir einen der folgenden Sätze aus, schreibe 
ihn auf mehrere Kärtchen (oder schneide ihn aus) 
und lege ihn an verschiedene Plätze, wo sie Dir 
öfters am Tag begegnen. Es könnte die Geldbörse 
sein, der Schreibtisch, das Nachtschränkchen... 
Nach Tagen tausche und lass einen weiteren Satz 
in Dir wirken.  
 
Hier die versprochenen Sätze: 
 

Werte nicht. 

 

Lass Dich nicht von anderen 

bewerten. 
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Ich erlaube mir in Freude zu 

leben. 

 

Ich darf die Schönheit der 

Schöpfung sehen. 

 

Ich bin ein Teil dieser 

Schöpfung, ich gehöre dazu. 

 

Ich bin frei, ich werde 

geführt. 

 
Hemma Ecker 

                     

Aus aller Welt 
 
Malta 
Bericht von  Marilen Milan (WFWP Malta) 
Am 23. September nahmen fünf Mitglieder der 
der WFWP an einem Seminar teil, das vom 
Nationalen Rat für Frauen organisiert und 
gesponsert war.  
Das Hauptthema war auf die Vision und Richtung 
der ehrenamtlichen Arbeit in Europa fokussiert. 
Tatsächlich würden viele Regierungsinstitutionen 
ohne die Hilfe von Freiwilligen nie fähig sein, ihre 
Aufgaben durchzuführen. Dasselbe gilt auch für 
kulturelle und religiöse Institutionen. 
Aus diesem Grunde hat die EU dieses Jahr zum 
Jahr des Ehrenamtes erklärt, um Menschen zu 
fördern und zu ermutigen,  sich freiwillig zu 
betätigen. 
Es wurden Video-Präsentationen gezeigt, 
Diskussionsgruppen, Fragen und Antwort-Sessions 
und Befragungen über die Wirkung in der 
Öffentlichkeit. 
Für uns ist es immer vorteilhaft, an solchen 
Seminaren Teilzunehmen. Wir lernen andere 
NGOs kennen und andere lernen uns kennen. 
 

Schottland 

Die regionale Gruppe von WFWP Schottland hatte 
von der Scottish Women’s Rural Society 

(Schottischer Landfrauenverein)  eine Anfrage, am 
15. September japanische Kultur vorzustellen. Wir 
zeigten, wie der Kimono getragen wird und 
erklärten die traditionellen japanischen Trachten. 
Die Gäste waren fasziniert und hatten viele 
Fragen. Danach zeigten wir ihnen, wie Origami-
Boxen und die berühmten Kraniche gefaltet 
werden. Alle waren sehr glücklich mit dem, was 
sie geschaffen hatten.  

Dieses Treffen war zustande gekommen, weil wir 
im Mai ein kleines Frauenfrühstück hatten, um 
Spenden für die Tsunami-Opfer zu sammeln. 

 

Italien 

21. September 2011 - Internationaler Tag des 
Friedens            

Zwei Tage vor der Feier des Heiligen Matthäus, 
des Patrons meiner Heimatstadt, am 21. 
September, hatte ich die Chance, den lokalen 
Vorsitzenden für Frieden, Internationale 
Angelegenheiten und Jugendpolitik, Diego Sarno, 
zu treffen. Während des Gespräches bat ich ihn, 
im Festprogramm eine kleine Änderung 
vorzunehmen. 

Er akzeptierte meinen Vorschlag  und so konnte 
ich nach seiner  Ansprache am 21. September die 
Friedensbotschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen zum Internationalen Tag des 
Friedens  vorlesen. Darin betont er die Notwen-
digkeit der Zusammenarbeit der Weltgemein-
schaft für eine wahre Kultur des Friedens, die 
Bedeutung der Familie, die ursprüngliche Würde 
der Menschen und den interreligiösen Dialog, um 
Integration zu unterstützen.  

Ich konnte auch die WFWP Aktivitäten zur 
Unterstützung der Millenniums-Ziele vorstellen 
und so wurde ich anschließend eingeladen, an 
einem Vorbereitungstreffen für kulturelle Projekte 
teilzunehmen.  

Zwei Veranstaltungen bis Jahresende wurden 
geplant: Am 18. November eine Konferenz mit 
dem Titel „Schau auf Pinocchio“ – die Lügen und 
versteckten Wahrheiten hinter Institutionen und 
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Medien etc. Ich wurde gefragt einen Vortrag zu 
geben und entschied ich mich für den Titel „Die 
UN an einem Wendepunkt? - Die Notwendigkeit 
einer Erneuerung: die Rollen der NGOs“.  Der 
zweite Event „Ost trifft West“ zur Unterstützung 
der japanischen Tsunami-Opfer wird am 3. 
Dezember stattfinden. 

Maria Gabriella Mieli Ambrosoli 

 

Friedensbrücke zwischen Italien, Slowenien 
und Österreich in Padua  1. bis 3. Oktober 
2011 

Das Programm begann am Samstag mit einem 
Mittagessen, danach fuhren die ca. 80 Frauen, 
Männer und Kinder zur Villa Gusti, ein 
historischer Platz, wo das Ende des ersten 
Weltkriegs besiegelt wurde. Für die Gruppe 
war es ein bewegender Moment, als die drei 
WFWP- Repräsentantinnen sich an denselben 
Tisch setzen und eine Urkunde in Erinnerung 
ihres Besuches unterzeichneten. Dann 
unterschrieben alle TeilnehmerInnen und das 
Dokument wurde in der Villa gelassen.         
Der Nachmittag ging weiter mit einer 
Stadtrundfahrt mit einem reichen Angebot an 
historischen Sehenswürdigkeiten. 

Zwischendurch waren wir für einige Minuten 
im Radio von Slowenien präsent: Gabriella 
Mielli und ich konnten ein paar Worte zur 
Bedeutung dieser Konferenz sagen. 

 

Abends fand im Festsaal der Stadt Padua SALA 
ROSSINI der Festakt der „Brücke des Friedens“ 
statt. Diesmal gab es 3er Gruppen mit jeweils 
einer Vertreterin jedes Landes. Begrüßungsworte 
kamen auch von einer Vertreterin des 
Bürgermeisters, und dem Botschafter von 

Andorra. 

Sonntag: Bei Sonnenschein und strahlend blauem 
Himmel führte der Weg nach einem Städtchen am 
Südrand der Dolomiten: PONTE NELLA ALPI Dort 
wurden wir vom Bürgermeister und einigen der 
Stadträtinnen empfangen. Angereist war auch der 
Bürgermeister von Bovec Slowenien, (Ort der 
Begegnung vor 2 Jahren). Der Grund der Feier war 
150 „Geburtstag“ des vereinten Italiens, das bis 
dahin aus mehreren Königreichen und 
Fürstentümern bestanden hatte. Es gab 
Festansprachen, und das Lied „Happy Birtday 
Italia“ verstärkte das Gefühl wie eine Familie zu 
sein! Nach dem Besuch der ältesten Kirche der 
Gegend, St. Katharina, und der Überquerung (im 
Bus) der historischen Brücke des Ortes, empfing 
uns ein Büfett als Einladung des Bürgermeisters. 

Danach fand dieser kurze, aber sehr schöne und 
bemerkenswerte Aufenthalt sein Ende, jedoch mit 
der Hoffnung auf ein Wiedersehen! 

Renate Amesbauer 

 

Friedensnobelpreis für drei Frauen 

 

Liberias Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf, die 
liberianische Menschenrechtlerin Leymah 
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Gbowee und Tawakkul Karman aus dem Jemen 
(v.l.n.r.) 

Für ihren Einsatz gegen Krieg, Gewaltherrschaft 
und Unterdrückung des eigenen Geschlechts 
erhalten Liberias Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf, 
die liberianische Menschenrechtlerin Leymah 
Gbowee und die Journalistin Tawakkul Karman 
aus dem Jemen den Friedensnobelpreis 2011. Das 
Komitee aus Oslo sendet damit ein eindeutiges 
Signal gegen Unterdrücker-Regime.  

Einzelne Tageszeitungen bewerteten diese Wahl 
auf jeden Fall positiv:  „Mit der Jemenitin Tawakul 
Karman rückt die Preisverleihung den Kampf 
gegen eine arabische Diktatur in den Mittelpunkt, 
die stellvertretend für die noch immer zahlreichen 
Regimes steht, in denen Willkür und politische 
Unterdrückung herrschen. Dennoch führen die 
Regime-Gegner ihren Aufstand mit friedlichen 
Mitteln. Daher laute die diesjährige Botschaft der 
Preisvergabe: „Frieden lässt sich weder militärisch 
noch ohne oder gegen Frauen erzwingen.“  

Dadurch wird die Vision des arabischen Frühlings, 
einer demokratischen, gerechten Gesellschaft 
gestärkt. Aber die Entscheidung habe für den 
gesamten afrikanischen Kontinent „eine nicht zu 
unterschätzende Signalwirkung, indem sie die 
Bedeutung der Frauenrechte unterstreicht. 
Studien zeigen, dass nur in einer gleich-
berechtigten Gesellschaft Armut und Unter-
entwicklung erfolgreich beseitigt werden können. 
Das wurde viel zu lange vernachlässigt. Auch bei 
der Vergabe des Friedensnobelpreises." 

Dazu folgende Leserinnenbriefe: 

Hallo liebe Christine, 
vielen Dank für die Herz und Hand, 
Nachdem ich gestern einen Bericht über die drei 
weiblichen Nobelpreisträgerinnen 2011 gelesen 
habe, dachte ich  - es wäre doch eine Idee, eine 
von den dreien zu interviewen. Wäre das nicht ein 
interessantes nächstes Thema für Euch für die 
nächste Ausgabe der „H.u.H"? 
Ich hoffe du bist o.k. 
Gruß 
Isolde 
 
Wir werden uns bemühen, mit den Frauen in 
Kontakt zu kommen… 

Liebe Christine, 
ich gratuliere dir und all den Frauen, die für 
Frieden kämpfen, anlässlich des Friedensnobel-
preises an drei Frauen!    LG, Suzuna ☺   

Nepal 

Liebe Catriona, vielen Dank für die 150 Pfund, die 
Du mit  John und Ginger Nicholls für unsere Schule 
gesendet hast. Wir freuen uns, Dich im Dezember 
bei SHIA willkommen zu heißen! 

 (Catriona Valenta aus Gießen hatte anlässlich 
ihrer Geburtstagsfeier im Sommer für diese Schule 
gesammelt) 

Benefizveranstaltung für  die Sun Hwa 
International Academy in Nepal - organisiert 
durch die WFWP, Süd London,   18. Juni 2011 
 
Der Nachmittag begann mit einer Einführung von 
Ginger Nicholls, die mit ihrem Mann in Nepal lebt 
und dort die Schule kontinuierlich erwei-
tert. Diese internationale Akademie wurde von 
der WFWP Japan gegründet, um die 
Notwendigkeit der Grundausbildung in Nepal 
hervorzuheben. Bis jetzt ist die Grundschule  für 
Nepalesische Bürger  noch nicht obligatorisch. Die 
Sun Hwa International Academy gibt nepalesi-
schen Kindern vom Kindergarten bis zur 5. Klasse 
eine hoch qualifizierte Erziehung, sowie auch 
musikalische Ausbildung. 
Arme Familien erhalten 50 % Unterstützung zu 
den Schulgeldgebühren. Frau Nicholls erzähl-
te den Anwesenden Geschichten über  den  Bau 
der Schule und die verschiedenen, notwendigen 
Schritte, die notwendig sind, um die Schule zu 
verbessern. Über die Freundlichkeit der 
Menschen, die sie auf ihrem Weg kennengelernt 
haben, sowie den einzigartigen Qualitäten, die 
Menschen haben können.  
 
Die Moderatorin  Margaret Ali stellte dann die 
nächste Rednerin vor: Bandana Upadhya, eine 
strahlende, junge Frau, die in beiden Ländern 
ausgebildet worden ist, in Nepal und den UK. Sie 
verglich die beiden Länder und gab auch Beispiele 
er beiden Ausbildungsarten junger Menschen. Sie 
beendete ihren Bericht mit Worten der 
Dankbarkeit und sie drückte ihren Wunsch aus, 
nach Nepal zurück zu kehren, um alles 
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„zurückgeben zu können." 
 

 
 
Der Rest des Nachmittags war ausgefüllt mit 
verschiedenen Vorstellungen, angefangen mit 
Bollywood Tanzen zu musikalischen Aufführungen 
einer traditionell  nepalesischen Volkstanz-gruppe 
mit dem Namen Kosheli Nepali Cultural 
Fusion,  bis hin zu modernen Pop-Liedern 
gesungen von zwei schönen, jungen Teenager-
Mädchen. Die Zuhörer applaudierten und riefen 
„Cheers". Viele tanzten auch.     
Die Ziehung der Los-Karten war für jeden 
aufregend. Der Abend hätte nicht besser enden 
können, wenn es nicht auch eine Auswahl 
asiatischer Gerichte als Abendessen gegeben 
hätte.  
 Es war uns möglich, über  1000 Pfund 
einzunehmen und wir danken allen, die dazu 
beigetragen haben.  
Ich möchte mit dem folgenden Wort schließen, 
dass mein Interesse gleich zu Beginn fand: 
Nameste, das bedeutet „Ich grüße Gott in Dir". 
 

  Bericht von Ayame Fraser-Harris 
  

ICRW - Studie zur Gleichberechtigung:                        
in Brasilien, Chile, Kroatien, Indien, Mexiko 
und Ruanda   

 Mai 2011, von Gillian Gaynair 
  
Das Internationale Zentrum für Frauenforschung 
(ICRW)  hat Anfangsergebnisse einer Drei-Jahres 
Studie veröffentlicht, das eine umfassende 
Analyse über das männliche Verhalten und 
Praktiken in verschiedenen Themenbereichen in 
Bezug auf die Gleichberechtigung anbietet. Es 
schließt die Meinung von Frauen über das 
männliche Verhalten ein.  

ICRW ließ  mehr als 8.000 Männer und 3.500 
Frauen über ihre ganz persönlichen Beziehungen, 
Gesundheitspraktiken, Eltern, sexuelles Verhalten 
und Gebrauch von Gewalt für „International Men 
and Gender Equality Survey“ (IMAGES) befragen.  
Die Befragung wurde in Städten von Brasilien, 
Chile, Kroatien, Indien und Mexico sowie in der 
Umgebung und in mehreren Dörfern in Ruanda 
durchgeführt.   
 
„Das ist das erste Gutachten diesen Umfangs, das 
ein umfassendes Bild über das Denken und Tun 
aufzeigt", sagte Gary Barker, Speerspitze von 
IMAGES und Leiter das ICRW`s Programm, 
welches Männer und Jungen einschließt. „Diese 
Anfangserfolge kratzen nur an der Oberfläche. 
Jedoch zeigt es die Wichtigkeit eines Beginns an - 
um  Männer, die für Frauenermächtigung und  
Gleichberechtigung arbeiten, mit Informationen 
zu unterstützen.“ 
Während der letzten 15 Jahre haben engagierte 
Männer sich um Gleichberechtigung bemüht, 
sowie den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Status  der Frauen zu verbessern. Dies hat 
zu einer wachsenden Anerkennung dieser 
Organisationen innerhalb der Gesellschaft  hin bis 
zu den Vereinten Nationen geführt. 
  
In allen Ländern, außer Indien und 
Ruanda, unterstützen Männer immer mehr 
diskriminationsfreie Beziehungen zwischen Frauen 
und Männern. Junge Männer zeigen mehr 
Unterstützung für Gleichberechtigung und 
gerechte Behandlung von Frauen. Bei diesen 
Interviews fand die  Studie auch heraus, dass 
Männer, die Frauen als ihnen gleichwertig 
ansahen, gute Kommunikation mit ihren 
Partnerinnen haben, sehr viel eher glücklich 
werden und auch ein besseres Sexualleben haben. 
IMAGES-Ergebnisse zeigen die manchmal 
gegensätzliche Natur des männlichen Verhaltens. 
Obwohl die meisten Männer die Vorstellung der 
Gleichberechtigung verstandesmäßig akzeptieren, 
ändern sie ihr Verhalten nicht so schnell.  
 
Für IMAGES  wurden Männern und Frauen im 
Alter zwischen 18 bis 59 Jahren circa  250 Fragen 
gestellt. Durch das Gutachten sollten die Forscher 
mehr darüber lernen, wie Männer in bestimmten 
Rollen sozialisiert sind, und, wie diese Rollen sich 
in einer gewissen Zeit verändern können und auch 
in verschiedenen sozialen Zusammenhängen - 
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alles deswegen, weil Männer und Frauen täglich 
aufeinander wirken. Besondere Aufmerksamkeit 
widmet die Studie dem Faktor Stress, dem sich 
Männer durch die Erwartungen ausgesetzt fühlen, 
finanzielle Ernährer ihrer Familien sein zu müssen. 
 
Männer sind sich bewusst, dass es Gesetze gegen 
häusliche Gewalt geben muss, zum Beispiel fühlen 
sie, dass „Männer nichts zu verlieren haben" im 
Streben nach der Gleichberechtigung der Frauen.  
 

Schlüssel-Erkenntnisse der Studie:  
Männer, die Stress oder Depressionen im Hinblick 
auf ihre Arbeit  oder wegen ihres Einkommens 
fühlen, hegen viel eher Selbstmordgedanken und 
berichteten mehr von  
Gewalt gegen Frauen. Da die Frauen immer noch 
mehr Kindererziehungsarbeit und Hausarbeit 
verrichten, beteiligen sich arbeitslose, bzw. 
jüngere Männer häufiger an dieser Arbeit, als es 
gewöhnlich angenommen wird. 
     
In Brasilien, Chile, Kroatien und Mexico sind 
Männer auf höherem Bildungsniveau eher bereit, 
ihre Partnerinnen zu vorgeburtlichen Untersuch-
ungen zu begleiten. 
In allen sechs Ländern berichteten Männer von 
mehr Gebrauch von Gewalt gegen ihre Frauen, 
wenn sie Gewalt bereits in ihrer Kindheit erfahren 
hatten, von der Arbeit gestresst oder 
alkoholabhängig waren und Frauen als  Unter-
geordnete ansahen. 
 
Diese ersten Umfrageergebnisse sind erst der 
Anfang: IMAGES soll auch in Bangladesh, 
Kambodscha, China, Indonesien und Papua Neu-
Guinea durchgeführt werden, ein gemeinsames 
Programm der Vereinten Nationen mit Partnern 
für die Gewaltprävention.  
 
 
Wangari Muta Maathai - Leader for 
Environment-Rights  (1940-2011) 
 
Mit großer Trauer teilt ihre Familie mit, dass sie 
nach tapfer ertragenem Ringen mit dem Krebs 
diese Welt am 25. September verlassen hat. 
Das ist für alle, die mit ihr zusammen gearbeitet 
haben oder sie als Vorbild für ihre 
Entschlossenheit, die Welt besser zu machen, 
verehrt haben, ein großer Verlust. 

 

 
 
Prof. Wangari Muta Maathai begann ihre 
Bewegung „Grüner Gürtel“ im Jahr 1977, indem 
sie mit Frauen zusammen arbeitete, um deren 
Zugang zu Feuerholz und reinem Wasser zu 
erweitern. Mit den Jahren pflanzte diese 
Bewegung über 47 Millionen Bäume, was die 
Lebensqualität der Armen bereits wesentlich 
verbessern konnte. Ihr Anliegen war besseres 
Management der natürlichen Rohstoffe, für 
Nachhaltigkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit für 
alle. Dafür wurde sie im Jahre 2004 mit dem 
Nobelpreis geehrt. Gemeinsam mit dem UN-
Umwelt-Programm war ihr letztes Ziel, weltweit 
14 Milliarden Bäume zu pflanzen. 
 
                                                

UN – Nachrichten 
 
UN Frauenbericht 
 
Fortschritt der Frauen in der Welt:  
In vielen Ländern der Welt  gibt es Gesetze, die 
Frauen diskriminieren, im Zusammenhang von 
Eigentum, Familie, Beschäftigung und 
Bürgerrechte. Sehr oft verweigern  gerichtliche 
Institutionen, die Polizei und die Justiz den Frauen 
ihr Recht. Aber, Regierungen und zivile 
Gesellschaft leisten auch Pionierarbeit an 
Neuerungen, um Frauen Gerechtigkeit zukommen 
zu lassen.  
Die geschlechtsspezifische, sensible Gesetzes-
reform soll ein Ausgleich sein, z. Bsp. dass in 
 „Tante Emma Läden" investiert wird, was im 
Leben der Frauen einen großen Unterschied 
macht.  
Parlamentarierinnen, Rechtsanwälte, Richter und 
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Aktivisten treiben eine Veränderung vorwärts, die 
einen deutlichen Unterschied zur bisherigen 
Situation macht.   
 Im Jahre 1911 waren es nur zwei Länder 
weltweit, die das Wahlrecht für Frauen eingeführt 
hatten. Heutzutage ist dieses Recht fast überall 
verbreitet. 186 Länder haben die CEDAW (UN 
Frauenrechtskonvention) unterzeichnet. 
 
Bonn  
3. bis 5. September 2011 
Die UNO-Hauptabteilung für Presse und 
Information (DPI) veranstaltete die 64. Konferenz 
mit Nichtregierungs-Organisationen (DPI/NGO-
Konferenz) in Bonn. 
  
Die Konferenz mit dem Titel „Nachhaltige 
Gesellschaften: Verantwortliche BürgerInnen“ 
wurde in Zusammenarbeit mit der deutschen 
Bundesregierung, der Stadt Bonn, dem NGO/ DPI-
Exekutivausschuss und dem Freiwilligenprogramm 
der UNO organisiert. Mehrere tausend Vertreter 
von Nichtregierungsorganisationen waren 
erwartet, sich in Workshops und Seminaren zu 
diesem Thema auszutauschen. 
 

 
Elisabeth Riedl (links) ist eine der PreisträgerInnen der 
Friedensglocken-Zeremonie 

 
Die Vertreterin der Frauenföderation war 
Elisabeth Riedl aus Salzburg, die zum Team der 
Wiener UN-Kommissionen gehört. Ihr Beitrag 
lautete „Die Würde der Frauen als ein Eckstein der 
Kultur des Friedens” (Bei der Redaktion erhältlich) 
     
Bericht im „National Geographic“, 
September 2011 
„Wenn Frauen und Mädchen Rechte und Chancen 
haben, dann gedeihen ihre Familien, Gemeinden 
und Nationen. Ihr Potenzial, der Hälfte der 
Weltbevölkerung - unsere Mütter, Töchter, 
Schwestern und Ehefrauen – freizusetzen, ist eine 
der größten Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts.“ 
Dr. Babatunde Osotimehin, Executive Director 
UNFPA 

UNFPA, the United Nations Population Fund, 
möchte sicherstellen, dass jedes Kind gewollt ist, 
jede Geburt betreut, jede junge Person gesund 
bleibt und jedes Mädchen, jede Frau, mit Würde 
und Respekt behandelt ist.  
 
Einige Beispiele, wie Frauen und Mädchen 
geholfen wird: 
Wiederherstellung  der Würde durch 
Behandlung von geburtsbedingten Fisteln 
In dem seit 2003 bestehendem Fistel-Zentrum in 
Dhaka, Bangladesh, wurden ungefähr 2500 Frauen 
durch einen korrigierenden Eingriff behandelt und 
Hunderte von Ärzten und Krankenschwestern 
wurden dazu ausgebildet.  
Geburtsbedingte Fisteln sind vermeidbare und 
behandelbare Verletzungen, die bei den Müttern 
Inkontinenz verursachen, was sie beschämt und 
isoliert. Dieser Umstand führt oft dazu, dass sie 
von ihren Familien und Gemeinschaften 
ausgestoßen werden. 
Diese Offensive ist jetzt in 49 Nationen aktiv und 
bringt den Frauen und Mädchen Hoffnung, deren 
Leben von Verzweiflung geprägt war. 
Schätzungsweise zwei Millionen Frauen leben mit 
diesem Problem und mindestens 50 000 neue 
Fälle kommen pro Jahr dazu. 
 
Eröffnen von Horizonten 
Die Geburten- und Armutsraten von Guatemala 
sind unter den höchsten in Lateinamerika. Die am 
meisten benachteiligte Bevölkerungsgruppe, die 
eingeborenen Maya, leben in abgelegenen 
Gebieten ohne angemessene Ernährung, sauberes 
Wasser und  sanitäre Einrichtungen. Mädchen 
sind besonders gefährdet – durch Teenage-
Schwangerschaft, Krankheit und auch 
Gewaltanwendung. 
Aber eine neue Initiative der indigenen Ärztin Dr. 
Marta Juila Ruis, unterstützt von  UNFPA hat 
schon 5000 Mädchen zwischen 8 und 18 geholfen, 
aufzublühen. Abriendo Oportunidades  (Öffnen 
von Türen) ist ein Netzwerk von Mädchenklubs, 
die Unterricht und Dienstleistung kombinieren mit 
einem Beratungssystem unter Gleichaltrigen. 
Mädchen lernen neue Fertigkeiten, bekommen 
Information über gesunde Fortpflanzung und 
haben einen sicheren Platz, wo sie Sport treiben, 
sich handwerklich betätigen - und Mädchen sein 
können. 
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Ein frischer Start für eine neue Nation 
„Geh wie eine Hebamme“, ermuntern sich die 
Studentinnen des Hebammen-Programms in Kajo 
Keji, Süd-Sudan, gegenseitig. Eine Hebamme geht 
schnell auf ihrem Weg, um Leben zu retten! Für 
die Hebammen in diesem neuesten Land der 
Welt, wo es höchst gefährlich ist, ein Kind zu 
gebären, ist das nicht nur eine Redewendung. 
Nur 100 Geburtshelferinnen und weniger als 500 
Ärzte sind zuständig für 8,3 Millionen Einwohner. 
Empfängnisverhütung ist rar, die Familien groß 
und Frauen riskieren ihr Leben eins zu sieben, an 
Komplikationen während Schwangerschaft und 
Geburt zu sterben.  
UNFPA arbeitet mit dem Gesundheitsministerium 
zusammen, um ein grundlegendes Gesundheits-
system aufzubauen.   
 

Gedankenbörse 
 
IM   FENSTER    EIN    LICHT    
Von Helma Born,  Okt.2011  
„Da, sieh mal, eine  brennende Kerze, ein  Licht!“ 
„Ja, jetzt sehe ich es auch. Warum sie wohl dort 
steht” fragte Sigrun erstaunt. „Das ist spannend”, 
meinte Anita, „Ob es an jemand erinnern soll? 
Erinnerst du dich noch an damals? An die 
Trennung von Ost- und West-Deutschland? Da 
sollten wir Westdeutschen zu Weihnachten ein 
Licht in unser Straßenfenster stellen. Damit sollten 
wir „denen Drüben” zeigen: Ihr seid nicht 
vergessen.”  „ Ja, ich erinnere mich, aber heute?“ 
Sigrun schwieg und nachdenklich gingen die 
beiden Freundinnen ein paar Schritte weiter.  
Ihre Reise in ihre Tiefe gab ihr unverhofft eine 
Eingebung. „Licht. Das Licht dort. Es scheint so 
schön zu uns herüber. Wir alle können nur mit 
dem Licht leben. Es heilt unsere Seele. Es gibt uns 
Kraft. Was wären wir ohne die Sonne? Unserem 
Energiespender…..”  
       
Selbstvergessen flossen diese Sätze aus ihrem 
Mund, als wäre sie alleine. „Die Sonne ist jedoch 
noch mehr. Sinnbild des Lebens. Herrlich, wenn  
ihre wärmende Kraft unseren Körper 
durchströmt.” Plötzlich nimmt Sigrun wieder 
wahr, wo sie ist. „Ich bin immer wieder begeistert 
von dieser Energie, spürbar aber nicht sichtbar, 
diesem  lebendigen, uns umgebenden und 
durchdringenden Energiefeld. Wir leben in ihm. 
Die gesamte Natur. Alles ist in ihm eingebettet. 

Wir atmen diese gebende Energie ein. Wir 
nehmen sie mit unserem Körper auf.”  
 
Anita geht diesen Gedankengang weiter: „Alles ist 
Schwingung,  Energie, Kraft. Unsere Worte, unsere 
Gefühle, Gedanken. Nichts geht verloren.“ Ja, sagt 
Sigrun, „sie schwingen von einem menschlichen 
Bewusstsein zum anderen. Sie beeinflussen uns, 
erleuchten uns. Ich habe gelesen, dass unser 
Gehirn mit der Produktion von Botenstoffen und  
neuen  Synapsen auf die Schwingungen von 
Gefühlen und Gedanken reagiert.“  
 
Anita bleibt fasziniert stehen: „Diese Gegen-
sätzlichkeit von unsichtbarer, lebendiger Welt und 
nachweisbaren physikalischen und chemischen 
Vorgängen  wird über diese verbindende 
energetisch magnetische Kraft zusammengeführt. 
Unsichtbares und Sichtbares verschmelzen zu 
einer Einheit, das ist einfach großartig, da finde 
ich keine Worte mehr!“ 
 „Ja, unfassbar!“ Sigrun überlegt: „Vielleicht ist das 
der Grund,  warum die Bibel mit den Worten 
beginnt: Am Anfang war das Wort?“  „Ja. Das 
muss der Grund sein. Worte sind Schwingungen. 
Sie bewegen alles. In uns und um uns herum. Die 
Inder wissen das auch. Sie arbeiten mit dem Klang 
des Ohm.“ „Genau! Auch im Judentum, der 
Kabbala, ihrem Jahrtausende alten Geheimwissen, 
sind solche besonderen, alten Wortschwingungen 
bekannt“.  

 
 
Die Freundinnen stehen noch lange an der 
Straßenecke und schauen wieder hinauf zu dem 
Fenster, in dem die Kerze brennt. „Sichtbarer 
Beweis des Zusammenhangs von wissenschaftlich 
nicht nachweisbaren Schwingungen und der alles 
umfassenden, alles durchdringenden schöpferi-
schen Energie des Lichts und des Lebens. So ist 
unsere Welt. Von Alpha bis Omega. Denn atmen 
wir, so leben wir.“   
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Frau Sein 
 
Anlässlich des Seminars zum Thema „Frau Sein“ in 
Tübingen waren die Teilnehmerinnen gefragt, ein 
eigenes Kurzreferat dazu vorzubereiten. Eines 
davon ist Gabriele Schickerts Beitrag, den wir 
gleichzeitig als Frauenportrait veröffentlichen. 
 
Dem Anderen eine Wohltat und Freude sein 
Seit kurzem besuche ich die  
Vorträge der Aidlinger 
Schwestern. 
Christa von Viebahn war 
die Gründerin des Aidlinger 
Mutterhauses. 
 
CHRISTA von VIEBAHN 
(1873-1955) 
Sie gehört gemeinsam mit 
ihrem Vater Georg von 
Viebahn, (um 1900) in die 
Geschichte der deutschen Gemeinschafts-
bewegung, wie sie vor allem im württem-
bergischen Protestantismus mannigfache Erschei-
nungsformen gefunden hat. In und mit und nicht 
außerhalb der Kirche war ihr Auftrag. 
Das Aidlinger Diakonissenhaus, von ihr 1924/27 
begründet und geleitet, hat im Laufe der Jahre ein 
weites Netz tatkräftiger Hilfe aufgebaut und so bis 
heute Gemeinden, Kirche, Diakonie und Mission 
immer wieder neue Impulse gegeben. 
Daneben hat sie durch die Herausgabe des 
'Bibellesezettels' einer breiten Schicht der 
Christenheit das Wort Gottes durch tägliche 
Bibellese lieb und wert gemacht. 
 
Das Motto der Aidlinger Schwestern ist: Dem 
Nächsten zu dienen, ihm hilfreich zur Seite zu 
stehn.  Bei dem Vortrag der Schwester Renate in 
Stuttgart ging es darum, wie wir dem Anderen 
eine Wohltat und Freude sein können. Wir sollten 
lieber nicht über die Fehler und Schwächen der 
Anderen zu anderen Menschen sprechen. Wir 
sollten lieber unsere Hand darauf legen und für 
denjenigen beten.  
Es wäre gut, wenn wir uns überlegen würden, wie 
wir Schwester und Dienerin des Nächsten werden 
können. Wie schön wäre es, wenn wir Gehilfin zur 
Freude des Anderen würden. Wie können wir uns 
gegenseitig anreizen und ermuntern zur Liebe für 
den Anderen? Wie können wir dem Anderen eine 

Wohltat und Freude sein? 
Und Schwester Renate zitiert den Bibelvers von 

Hebräer 10:24-25 „...und lasst uns auf einander 
achthaben zur Anreizung zur Liebe und zu guten 
Werken, indem wir unser Zusammen-kommen 
nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, 
sondern einander ermuntern, und das um so 
mehr, je mehr ihr den Tag herannahen sehet. 
 
Meine Reflektion nach diesem Bibelvortrag war 
Folgende: 
Wenn wir dem Anderen eine Wohltat und Freude 
sind, tut das uns selbst gut. 
Wir fühlen uns dann wohl und wir fühlen Freude.  
 




Dies ist ein zweiter Beitrag zum Seminar „Frau 
Sein“ in Tübingen von Seija Eck aus Karlsruhe: 
 

1- Frau Sein, die Bedeutung aus göttlicher 
Sicht verstehen 

2- Dass ich verstehe, dass ich den gleichen 
Wert und Würde habe wie die Männer 
und die gleiche Würde wie die anderen 
Menschen 

3- Verständnis um die Würde gibt mir 
Sicherheit. Ohne diese tiefe Bedeutung zu 
verstehen, würde ich noch immer eine 
Suchende sein und mich etwas verloren 
fühlen 

4- Ich denke, dass es wichtig ist, mich selbst 
zu akzeptieren, wer ich bin und nicht 
denken, es wäre schön, jemand anderes 
zu sein, viel schöner, intelligenter und 
erfolgreicher.                  

5-  Nicht sich vergleichen mit den anderen, 
aber lernen von anderen. Täglich mich zu 
verbessern, aber ich muss lernen, mich 
selbst zu akzeptieren und respektieren 
und daraus das Beste zu machen, mich 
also zu lieben und nicht ständig zu 
kritisieren. Wenn ich mich selbst liebe, 
strahle ich Zufriedenheit und Positivität 
auf andere Menschen aus. 

6- Was noch wichtig ist, dass ich nicht in der 
Vergangenheit festhänge. Dass ich alles 
loslasse und mir selbst vergebe und 
daraus lerne, statt an negativen Gefühlen 
festzuhalten, ist es wie eine Selbstheilung 

7- Eine Ehefrau für den Mann sein ist nicht 
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 immer leicht, sowie Mutter für die Kinder 
zu sein. Der Mann hat noch alte Muster 
aus der Vergangenheit und seiner 
Erziehung  im Kopf, wie die Frau sein 
muss. Das ist eine Aufgabe der Frau, ihn in 
richtiger, liebevoller Weise in das neue 
Zeitalter der Frau zu führen, so dass der 
Mann auch die Praxis versteht, die neue 
Zeit und die Rolle als Frau und Mutter. 
Das ist kein Selbstläufer. Man hat mit 
vielen Sachen zu tun und zu kämpfen. Es 
passiert nicht von heute auf Morgen. Es 
benötigt viel Arbeit an sich und erfordert 
viel Geduld. 

8- Mutter für die Kinder zu sein ist das 
Schwierigste überhaupt. Man wächst mit 
den Aufgaben, mit einem, dann dem 
zweiten Kind usw., jedes Kind hat einen 
unterschiedlichen Charakter. Es ist eine 
Herausforderung. Es ist mit Aufopferung 
und Schmerz verbunden, auf der anderen 
Seite aber auch große Freude und 
Erfüllung, Kinder zu haben. 

9- Frau und Mutter zu sein ist eine große 
Aufgabe. Man möchte immer alles 
zufriedenstellend erledigen ohne Streiks 
und in Harmonie leben. Die heutige 
Gesellschaft ist sehr stressig und es wird 
von den Frauen viel erwartet, weil Frauen 
den gleichen Wert wie die Männer haben. 
Doch gleiche Bezahlung für die gleiche 
Arbeit ist noch immer keine Realität. Es 
gibt noch viele Dinge zu verändern.                            

10- Frauen sollten noch mehr zusammen-
arbeiten und einander helfen. Das 
mobilisiert neue Kräfte, besseres 
Verständnis und Frieden im Herzen.                                      
Nur Frauen können letztendlich den 
Frieden bringen. 

 

 
Von Frau zu Frau 

      
Ein etwas anderer Bildungsurlaub 
Obersteirisches Zirbenland, 23. September  bis  1. 
Oktober 2011 
Vor gut einem Jahr hat mich unsere Freundin 
Hemma, die uns schon seit längerem mit 
Inspirationen für den Rundbrief versorgt, 
vorsichtig und taktvoll in eine für mich 
vollkommen neue Materie eingeführt, die Welt 

des Matriarchats. Es war mir, als würde ich ein 
unbekanntes Universum betreten, denn allgemein 
ist sehr wenig darüber bekannt und der Begriff 
löst eher Ängste bzw. Bedenken aus. Sofort habe 
ich gemerkt, dass es genau in das Vakuum passte, 
das in meinem Paradigma einer friedlichen Welt 
zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit noch 
zu füllen war. Deshalb konnte ich der Einladung zu 
einem Frauenurlaub in den steirischen Bergen 
nicht widerstehen, zu brennend war das Interesse 
an diesem Thema.  
 
Die Waldheimhütte, wo wir untergebracht waren, 
liegt auf 1620 m Seehöhe, die Betreuung ist sehr 
persönlich und liebevoll und je nach Kondition ist 
die Auswahl an Wanderwegen bis hinauf über die 
Baumgrenze unerschöpflich. Abgesehen von den 
Wochenenden durften wir alle unsere Zimmer 
alleine bewohnen, was ich als großes 

Entgegenkom-
men des Wirtes 
empfand.  
Das Wetter war 
in der Zeit 
herrlich, unter-
wegs sammelten 
wir Pilze, Glitzer-
steine, Heidel- 
und, Preiselberen 
und jede Menge 
neue Erkennt-     

                                                           nisse und Fotos. 
Außer mir waren es vier Frauen, die sich intensiv 
mit dem Matriarchat (Die Mutter am Anfang) und 
dessen Erforschung beschäftigen und ich habe 
jede Sekunde mit ihnen genossen. Fest 
entschlossen, diese Woche voll auszukosten und 
alle Fragen zu stellen, die aufkamen, war ich für 
alles offen. Vom gemeinsamen Frühstück bis in 
die Nacht hinein hatten wir äußerst anregenden 
Austausch, bei den Mahlzeiten, auf den Wande-
rungen und spontan wurden sogar Vorträge 
vorgelesen, die Uscha Madeisky mit dabei hatte. 
 
Jetzt kann ich sehen, dass es schon unendlich viel 
gibt, das von Frauen erforscht und erkannt wurde, 
was für alle Frauen immens wichtig ist. Die 
meisten Frauen sind mit ihrer Situation 
unzufrieden und können ihr Unbehagen doch 
nicht artikulieren, weil das nötige Hintergrund-
wissen fehlt. Denn wer in der Welt, so wie sie ist, 
ahnt, wie viel uns Frauen in den letzten 
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Jahrtausenden von den männlichen Herrschern  
vorenthalten wurde! Wenn wir mit dem Auftrag 
der Geschichte bzw. unseres Vereins, den Frieden 
zu fördern, erfolgreich sein wollen, ist es 
essenziell, zu verstehen, wie die Welt so weit 
kommen konnte, was wir heute miterleben.  
 
Abgesehen von der Ausbeutung der Frau in vielen 
Bereichen, geht es vor allem auch um den 
Raubbau an der Natur, der Zerstörung von 
Lebensraum und Gesundheit. Durch die unersätt-
liche Profitgier einer verhältnismäßig kleinen 
Minderheit werden Hungersnöte produziert, 
Menschen wie nie zuvor versklavt und der Globus 
an den Rand der Zerstörung gebracht. Trotzdem 
will ich hier nicht Menschen kritisieren, sondern 
die kapitalistische Struktur als solche ist zum 
Scheitern verurteilt, weil sie heute nur mehr auf 
wirtschaftliches Wachstum ausgelegt ist, anstatt 
Leben zu fördern. Die Folgen davon sehen wir 
bereits überdeutlich. 
 
Um diese Zustände zu ändern, braucht es viel 
Wissen und Erfahrung, gute Zusammenarbeit von 
Netzwerken, damit die Energien vieler mütterlich 
gesinnter Menschen, Frauen und Männern, zum 
Wohle der Welt und der Zukunft gebündelt 
werden können. Mir wurde in diesen Tagen 
bewusst, dass unser Aufgabenbereich noch viel 
größer ist als nur die zwischenmenschliche 
Harmonie.  
Matriarchale Menschen haben wunderbare 
Alternativen zum kapitalistischen Materialismus, 
ganz neue Vorschläge für die Wirtschaft, für eine 
nachhaltige Energiegewinnung und vor allem für 
die Nahrungsmittelproduktion, was eines der 
wichtigsten Themen für die sich immer schneller 
vermehrende Menschheit ist.  
 

 
 
Die Matriarchatsbewegung möchte die ursprüng-

liche mütterliche Macht der Frauen, das 
bewahrende, fürsorgende, alles einbeziehende, 
das Handeln zum Wohle aller, wiedergewinnen 
bzw. wirksam werden lassen. 
Es hat mich sehr bewegt, welch großes Herz diese 
Frauen (und Männer) für das alles haben und ich 
habe verstanden, dass von ihnen jeder Dualismus 
abgelehnt wird, dass sie möglichst nicht 
beurteilen wollen und die Einheit des Ganzen 
sehen. Keine Trennung von Geist und Materie, 
kein Unterscheiden von Licht und Dunkelheit, alles 
ist Eins, eine einfache Spiritualität, mit der ich 
mich sehr wohl fühle. Alles ist heilig, ich auch. Das 
Matriarchat ist erdgebunden, sieht das 
Schöpferische als weiblich an, die Gesellschaft 
besteht bei ihnen aus einer Familienstruktur, 
Entscheidungen werden im Konsens getroffen, 
statt Hierarchie herrscht Dezentralisierung. 
Wesentlich ist das Lernen von der „Großen 
Mutter“, die alles nährt und für alle da ist, das 
Anpassen an die Natur und nicht umgekehrt. 
 
Mehr denn je konnte ich den dringenden Bedarf 
von Aufklärung sehen, für beide Geschlechter, 
damit endlich alle Irrtümer und schädigenden 
Konzepte, die jede positive Entwicklung 
behindern, aus den Köpfen verschwinden. Statt 
Festhalten an erstarrten Dogmen brauchen wir 
Selbstkultivierung, um frei zu werden von allem, 
was uns selbst behindert, unserer inneren 
Bestimmung zu folgen - denn eine friedliche Welt 
kann nicht entstehen ohne die friedliche 
Einzelperson.  
Was mir auch sehr gut gefiel, war der Gedanke 
des „Zurückholens“ vergessener oder zerstörter 
Werte – das zeigt mir, dass alles schon da ist. Wir 
müssen uns nichts erkämpfen, sondern es nur mit 
Vollmacht und Würde in Anspruch nehmen. 
Meine Erfahrung ist, dass Männer eigentlich gerne 
kooperieren, wenn wir anstreben, unsere Position 
an ihrer Seite einzunehmen, was in vielen 
Kulturen noch immer eine Utopie ist. Wenn wir es 
mit einer respektvollen Haltung tun, werden es 
uns die Männer nicht verwehren, im Gegenteil, sie 
finden das unterstützenswert. Wobei das aus der 
Sicht des Matriarchats die ursprüngliche Ordnung 
der Mutter wäre – an der Seite der Frau zu sein. 
 
Bei unseren Gesprächen kamen wir auch immer 
wieder zurück zum Thema Selbstliebe, was mir 
neue, inspirierende Anregungen für unsere 
Vorträge und Seminare gegeben hat. (Das wird 
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bestimmt in den nächsten Rundbriefen zum 
Ausdruck kommen.) Aus matriarchaler Sicht tut es 
gut, die Frauen darin zu bestärken, die Seele der 
Familie zu sein.  
Was uns große Freude bereitete, war das 
gemeinsame Verfassen eines Leserinnenbriefes 
für das Magazin „Matriaval“ und eines 
persönliches Schreibens an eine der Autorinnen, 
wobei wir unsere Unterstützung für ihr Anliegen 
zum Ausdruck brachten. Dabei kam auch ich als 
Repräsentantin der Frauenföderation zu Wort. 
 
Wenn mir der Abschied auch schwer fiel, so fühlte 
ich mich doch reich beschenkt und ich erinnerte 
mich an die Zeilen aus „Esperanza“, die wir einmal 
in einem Vortrag über die Kultur des Friedens 
zitierten:  „Die Zeit wird kommen, ich weiß, wo die 
Menschen an einander Freude finden können, wo 
jeder dem anderen ein Stern sein wird und wo 
jeder seinem Freund wie Musik zuhört. Freie 
Menschen werden auf der Erde gehen, Menschen - 
groß in ihrer Freiheit...“  
Genauso habe ich mich mit diesen Frauen gefühlt 
– wir haben einander wie Musik zugehört, wir 
fanden Freude an einander, jede war der anderen 
ein Stern und sie waren groß in ihrer Freiheit!                        

Christine Sato 

  
Informationen 

 

Vereinsnachrichten 
 
Liebe Vorstandskolleginnen und Mitglieder, liebe 

Freunde/innen. 
Heute, 24.11.11 kam positive Post vom Finanzamt 
Tübingen: Die Gemeinnützigkeit der Frauen-
föderation wird erneut bestätigt. 
Herzliche Grüße 
Brigitte Makkonen 
 




Ab dieser Ausgabe wird unser Rundbrief auch an 
Leserinnen in Österreich geschickt werden.  Elvira 
Ebinger wird uns von nun an mit Informationen 
aus Österreich versorgen. Wir heißen sie herzlich 
willkommen in unserem Team!  
 




Es tut uns leid, dass uns nicht immer alle runden 
Geburtstage bewusst sind. Dieses Mal möchten 
wir unserem langjährigen Vorstandsmitglied Frau 
Dr. Elke Preußer-Franke ganz herzlich zu ihrem 70. 
Geburtstag gratulieren und ihr alles Gute 
wünschen.  
  
Getrennte Geschlechter - Der globale 
Fortschritt der Frauen – „Newsweek" 
Von Naomi Wolf - 18. September 2011 
 
Es ist gerade mehr als ein Jahrzehnt, dass wir im 
21. Jahrhundert leben und der Fortschritt der 
Frauen kann auf vielen Gebieten gesehen und 
gefeiert werden. Sie halten die höchsten 
politischen Ämter von Thailand bis Brasilien, von 
Costa Rica bis Australien. Eine Frau hat die 
Spitzenposition im Internationalen Währungsfond 
inne; eine andere gewann den Nobelpreis in 
Wirtschaft. Self-Made Milliardäre in Peking, 
technische Neuerungen im Silicon Valley, sie sind 
Pioniere auf dem Gebiet der Justiz in Ghana - in 
diesen und zahllosen anderen Gebieten 
hinterlassen Frauen ihre Spuren. 
 
Aber,  noch wäre der Applaus zu früh.  In Saudi-
Arabien dürfen Frauen noch immer nicht Auto 
fahren. In Pakistan sterben jedes Jahr tausend 
Frauen durch Ehrenmorde. Und in Somalia geht 
man davon aus, dass 95 % der Frauen einer 
Genitalienverstümmelung unterworfen werden. In 
der entwickelten Welt liegen Frauen in Bezahlung 
und politischer Macht hinter den Männern. Die 
Armutsrate bei Frauen in den USA stieg 
vergangenes Jahr auf 14,5 %, die höchste Rate seit 
17 Jahren.  
 
Die US-Außenministerin Hillary Clinton brachte es 
auf dem Asien-Pazifik Wirtsschafts-Gipfel für die 
Frauen  auf den Punkt. „Wenn wir das wirtschaft-
liche Potenzial der  Frauen liberalisieren, dann 
erhöhen wir die wirtschaftliche Leistung von 
Gemeinden, Nationen und der Welt." sagte sie. 
„Es gibt einen stimulierenden Effekt, der den 
Frauen einen Ruck gibt, wenn sie in ihrer Arbeit 
und dem wirtschaftlichen Leben ihrer Länder 
größeren Erfolg haben: Größere politische 
Stabilität, weniger militärische Konflikte, mehr 
Nahrung, mehr Bildungsmöglichkeiten für Kinder.“  
 
In der Tat, die 20 Länder, die für die Frauen am 
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besten sind, haben alle demokratisch gewählte 
Regierungen und  GDP's von über 200 Milliarden 
Dollar.  
Die Wirtschaft floriert, wenn die Frauen  in einem 
nicht geringen Maße mit eingeschlossen sind, weil 
Frauen ca. 90% ihres Einkommens in die 
Gemeinden und Familien investieren, im Vergleich 
mit den Männern, die weniger als 40% 
rückinvestieren. Die Länder, die auf der unteren 
Skala der Statistik  stehen, sind arm, in einigen 
Fällen durch Krieg zerrissen, und im großen 
Umfang  von der Hilfe aus dem Westen abhängig. 
Afghanistan hat eine der höchsten Mutter-
sterblichkeitsraten  in der Welt. Im Tschad, wo das 
Einkommen  gerade mal 164 Dollar pro Jahr 
beträgt, können nur 20 % der erwachsenen 
Frauen lesen. Kein Wunder, denn die Verluste der 
Volkswirtschaft wirken sich auf Frauen und 
Mädchen aus.  
 
Auf dieser Globalen Initiative  wurden mehr als 50 
neue Programme angekündigt, einschließlich des 
Eindämmens der sexuellen Gewalt auf Haiti und 
Bemühungen,  Kinderheiraten  zu beenden. 
Ebenso ist es dringend notwendig, dass Frauen an 
der Bildung neuer Regierungen in Ländern 
beteiligt werden, die nach dem Sturz der alten 
Regime eingesetzt werden. 
 
 
Hilfe für Opfer von Zwangsehen 
Terre des Femmes und die Lawaetz-Stiftung 
erfassten in der Untersuchung für das Jahr 2008 
insgesamt 3443 von Zwangsverheiratung 
Betroffene. Ein Drittel davon ist minderjährig, die 
Mehrheit zwischen 18 und 21 Jahre alt. Ein Viertel 
der Betroffenen berichtete, dass auch andere 
Familienmitglieder zwangsverheiratet wurden. 
Demnach stammen fast zwei Drittel (59,4 Prozent) 
der erfassten Fälle aus stark religiös geprägten 
Familien. Knapp die Hälfte (44 Prozent) der 
Zwangsverheirateten oder davon Bedrohten sind 
deutsche Staatsbürger, rund 95 Prozent sind 
Frauen und Mädchen, fast 30 Prozent von ihnen 
Minderjährige.  
 
Die Zeitung „Die Welt" schreibt unter Berufung 
auf die Studie, jede dritte Betroffene werde im 
Zusammenhang mit der Zwangsverheiratung mit 
dem Tod bedroht. Zwei Drittel hätten bereits in 
ihrer Erziehung Gewalt erlebt. Bei den 
Herkunftsländern der Familien sei die Türkei am 

stärksten vertreten, gefolgt von Serbien/ 
Kosovo/Montenegro und dem Irak. 
 
Es ist von der Integrationsbeauftragten Böhmer 
erwünscht, dass das Verbot von Zwangsheiraten 
sowie das jüngst eingeführte Rückkehrrecht von in 
Ausland verheirateten Partnern unter Migranten 
noch besser bekannt gemacht werde. „Wir 
brauchen mehr Beratungs- und Hilfsangebote, 
auch für Männer." Auch die Herkunftsländer seien 
gefragt, weil viele dieser Ehen im Ausland 
geschlossen würden. 

Im Ausland Zwangsverheiratete, die sich als 
Minderjährige in Deutschland aufgehalten haben, 
erhielten mit der Neuregelung für die Dauer von 
zehn Jahren ein Rückkehrrecht in die Bundes-
republik. Neben hunderten Beratungsstellen auf 
kommunaler Ebene gibt es auch Internet-
Beratungsangebote. Eine bundesweite Hotline 
„Gewalt gegen Frauen" wird es allerdings erst 
Ende 2012 geben. 

                             

Bücherecke 
 
Ein Umzug ist auch immer wieder eine Gelegen-
heit, verborgene Schätze im Bücherschrank zu 
finden. Vor langer Zeit erhielt ich von einer lieben 
Freundin das Buch „Ich lebte meinen Traum, 
Frauen erzählen ihr Leben“ von der 
Herausgeberin Lia Franken. (Für 3,01 Euro 
inklusive Versandkosten in Amazon zu erhalten). 
Gelesen hatte ich nur einen Abschnitt damals. 
Dieses Mal hat es mich so in den Bann gezogen, 
dass ich darüber meine anderen Umzugskisten  
vergessen habe.  
Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen 
unserer Gesellschaft erzählen, wie sie ihren 
Träumen nachgegangen sind, sie gelebt haben 
und noch leben. Da berichten Jehan Sadat und Lea 
Rabin, Tina Turner und Alice Schwarzer und 
andere. Ihre Träume könnten nicht unterschied-
licher sein und doch verbindet sie alle der Mut 
und die Entschlossenheit diese Träume in die Tat 
umzusetzen, auch entgegen aller Traditionen und 
Konventionen ihrer Zeit. Lesen Sie selber, es lohnt 
sich!  

 Ingrid Lindemann 
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Termine 
 
Frauentreffen in Gießen - Linden zum Thema Frau 
Sein, Samstag, den 14. Januar 2012. Jede 
Teilnehmerin ist gefragt, ihre eigene Definition 
vorzubereiten und dann zu präsentieren. 
 
Karlsruhe, Samstag, 25. Februar 2012: 
Kirschblütenrausch – eine Reise durch Japan zur 
Kirschblütenzeit mit vielen interessanten Details 
aus Kultur und Alltag 

 
Leserbriefe 

 
Von einer Leserin zugesandt: 
 
Der Anwalt und die Rentnerin 
Während  eines langen Fluges sitzen ein  
Rechtsanwalt und eine ältere Dame 
nebeneinander. Der Anwalt denkt, Senioren 
sind so dumm, dass ich sie leicht reinlegen 
könnte. So fragt er die Dame, ob sie Lust an 
einem kurzen   Ratespiel hätte. Sie ist müde 
und möchte eigentlich ein Nickerchen 
machen. Sie versucht, für ein paar Momente 
die Augen zu schließen. Der Anwalt besteht 
aber auf seiner Idee und sagt, dass das Spiel 
viel Spaß machen würde…. „Ich frage Sie und 
wenn Sie die Antwort nicht wissen, zahlen Sie 
mir nur fünf Dollar. Dann fragen Sie mich 
etwas und wenn ich die Antwort nicht weiß, 
dann zahle ich Ihnen 500 Dollar“ sagt er. 
Das weckt die Aufmerksamkeit der Dame und 
um den Rechtsanwalt zu beruhigen, erklärt sie 
sich mit dem Spiel einverstanden.  
Dieser stellt die erste Frage: „Wie weit ist die 
Entfernung zwischen der Erde und dem 
Mond?“  Die Rentnerin sagt kein Wort, 
sondern greift in die Geldbörse, nimmt eine 
Fünf-Dollar-Note heraus und überreicht sie 
ihrem Sitznachbarn.  
Nun ist sie an der Reihe: „Was geht  mit drei 
Beinen den Berg hinauf und kommt mir vier 
Beinen wieder herunter?“  
Daraufhin benutzt der Anwalt seinen Laptop, 
um alle Möglichkeiten einer Antwort im 
Internet zu finden. Nach einer Stunde 

vergeblichen Suchens schickt er an alle seine 
schlauen Freunde, die er kennt, eine Mail, 
alles umsonst. 
Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als 
aufzugeben und so  weckt er die Rentnerin 
und übergibt ihr die 500 Dollar. Sie steckt das 
Geld ein und fällt sofort wieder in den Schlaf.  
Inzwischen wird er innerlich verrückt, weil er 
die Antwort nicht kennt und weckt die Dame 
nochmal und fragt:  „Nun sagen Sie mir doch, 
was mit drei Beinen den Berg hochgeht und 
mit vier herunterkommt?“ 
Da nimmt sie fünf Dollar aus ihrer Tasche, gibt 
sie ihm und schläft weiter…. 
 


 
Liebe Christine, habe im Herz und 
Handrundbrief dein Protokoll vom 9. Juli 
gelesen, dass Interesse da ist, etwas für ältere 
Leute/Mitglieder aufzubauen.  

Dieses Thema interessiert mich sehr, und ich 
habe mich gefragt, ob irgendwann darüber 
näher gesprochen wird. Es kam mir so vor als 
wäre das möglich, aber ich konnte es nicht 
direkt daraus entnehmen, ob das wirklich 
Tatsache ist…   Wenn so was arrangiert wäre, 
würde ich mich vielleicht interessieren, 
mitzumachen. Denkt ihr vielleicht an Daten 
schon – oder ist das noch sehr unbestimmt?         

Liebe Grüße, Sally Godall 

Alle, für die das auch ein Anliegen wäre, 
können sich gerne mit Recherchen 
beteiligen, denn es wird sehr viel 
Vorarbeit erfordern, ein Netzwerk zu 
diesem Zweck aufzubauen.  

Sinnvoll wäre auch, in der jeweiligen 
Stadt zu forschen, ob es schon bestehende 
Wohngemeinschaften oder Mehrgenera-
tionenhäuser gibt, denen man sich 
anschließen könnte.  

Auch wäre eine Mitarbeiterin gesucht, die 
alle Daten sammeln und betreuen könnte. 
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Impressum 
 
Redaktion 
Christine Sato, E-Mail: satokuri@gmx.de 
 
Ingrid Lindemann Tel. 05731-1566414  
E-Mail: Ingridlindemann@aol.com 
 
Elvira Ebinger, E-Mail elvirae@inode.at 
 
Sekretariat: Blaihofstraße 62, 
72074 Tübingen 
 
Bankverbindung: Frauenföderation für 
Frieden, Konto Nr. 47 401 100 
BLZ 513 900 00 
Volksbank Mittelhessen e. G. 
 
Kontaktadresse für den Mitgliedsantrag: 
Christine Sato, Lessingstraße 10 
35630 Ehringshausen, Tel. 06443-810830 
 
 
Finden Sie uns im Internet: 
 

www.friedensbruecken.de 
 
 

 
 
 
 
Die Frauenföderation für Frieden in 
Ihrer Stadt: 
 
 
 
 
 
 

Mitgliedsantrag der  
Frauenföderation für Frieden e. V. 

 
O  Zusendung von Informationsma- 
     terial über Inhalte und Aktivitäten   
     der FFF 
 
O  Ich unterstütze die satzungsge-  
     mäßen Ziele der Frauenföder-  
     ation für Frieden und beantrage   
     hiermit meine Mitgliedschaft (die   
     Satzung wird mir zugesandt) 
 
O  Ich bitte um Kontaktaufnahme  
     durch ein FFF-Mitglied in meiner  
     Nähe 
 
Name ………………………………………….. 
 
Vorname ……………………………………. 
 
Straße ……………………………………….. 
 
PLZ, Ort ………………………………………. 
 
…………………………………………………… 
 
Telefon ……………………………..……….. 
 
E-Mail ……………………………….……….. 
 
Geburtstag ………………………………… 
 
Beruf …………………………………………. 
 
Datum ……………………………………….. 
 
 
Unterschrift ……………………………….. 
 
 

mailto:satokuri@gmx.de
mailto:Ingridlindemann@aol.com
mailto:elvirae@inode.at
http://www.friedensbruecken.de/
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lmfrühstück (von li nach re): Annalene Hahn, Hemma Ecker, Uscha Madeisky, Christine Sato, 

Jutta Kaussen 

 

 
Wiener Kimonodamen mit Eiji Sato                                                                          Linzer Kimonodamen 
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