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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
diese Ausgabe ist eine „Brückenausgabe", die 
letzte des Jahres 2015 und die erste des Jahres 
2016. So möchte ich mit Ihnen gemeinsam durch 
die Feiertage und in das neue Jahr gehen.  
Diese Zeit regt mich immer zur Reflektion an über 
Erreichtes und noch Unerledigtes, über den 
gegangenen Weges- Abschnitt und hin zu einem 
Blick auf das, was mir für die nächste Zeit am 
Herzen liegt. Ähnlich ist es uns beim 
Redaktionstreffen auch gegangen und daraus ist 
diese Ausgabe entstanden.  
Wir würdigen rückblickend die Ergebnisse der 
letzten großen Konferenzen in Wien und Prag. Wir 
applaudieren den Gewinnerinnen des Elisabeth-
Selbert Preises.  
Ein wichtiges Ereignis dieses und auch des 
nächsten Jahres ist die Ankunft vieler Menschen 
aus Ländern, die vom Krieg zerstört werden. So 
danken wir den Anregungen, die uns Elisabeth 
Heil in ihrem Vortrag gibt über die Bemühungen 
um erfolgreiche Integration der zu uns 
gekommenen Asyl Suchenden in Schweinfurt, die 
wir besonders  bewegend und inspirierend finden. 

Auch Projekte wie die „Gestrickte Liebe", die 
diesen Familien zeigt, dass sie uns willkommen 
sind, gehören dazu.   
Wir freuen uns über neue Ideen und Anregungen 
(Alt hilft Jung) für das kommende Jahr und den 
Poster Wettbewerb der UN.  
Zur Reflektion regten uns besonders die Artikel 
über Respekt und Dankbarkeit und Glück und der 
Besinnungsweg Fellbach an sowie die Stuttgarter 
Veranstaltungen zu den Themen „Warum gibt es 
Krieg" und „Tod und Leben danach".  
Eine neue Rubrik unseres Rundbriefes ist 
„Kurzgeschichten" und wir danken Frau Lossin, 
dass sie den Anfang macht.  
Das ist längst noch nicht alles! Wir freuen uns, 
dass wir unsere Mitgliederversammlung dank der 
tatkräftigen Hilfe von Dr. Elke Preußer-Franke im 
Frühling im schönen Dresden  halten können!  
Und nun lassen Sie sich auf die Lektüre ein und 
finden Sie selbst Ihren Favoriten unter unseren 
Artikeln.  
Wir wünschen Ihnen allen schöne Festtage und 
freuen uns auf ein Wiedersehen in unserer 
Frühlingsausgabe 2016! 
 
 
Ihr Redaktionsteam,  
 
Ingrid Lindemann  
 
und Christine Sato  

 
 

Vortrag 
 

 Elisabeth Heil spricht als Repräsentantin der 
deutschen Frauenföderation in Österreich 

 

Liebe Freundinnen, 
es ist eine große Ehre für mich, Ihnen die Grüße 
der Mitglieder der Frauenföderation für Frieden 
aus Deutschland zu überbringen. 
Dies ist wirklich eine wichtige Zeit, freund-
schaftliche Bande über alle Grenzen Europas 
hinweg zu knüpfen. Denjenigen die Hand zu 
reichen, die ihre Heimat wegen Verfolgung und 
Krieg verlassen müssen und auf eine bessere 
Zukunft hier in Europa hoffen. Ich bin sehr froh, 
dass mein Land die Flüchtlinge willkommen heißt. 
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Es gibt viel zu tun, um ihnen zu helfen, sich in die 
Gesellschaft zu integrieren. Ich bin zuversichtlich, 
dass es in der Zusammenarbeit mit anderen 
europäischen Ländern möglich ist. Wenn die 
Integration erfolgreich ist, haben die Flüchtlinge 
viel zu unserer Gesellschaft beizutragen und 
zurückzugeben. Lassen Sie mich einige persönliche 
Erfahrungen mit Ihnen teilen: 

In meiner Heimatstadt Schweinfurt haben wir vor 
zehn Jahren einen Verein gegründet, das 
„Interkulturelle Zentrum für Frauen“. 
Unser Ziel war es, für Frauen mit Migra-
tionshintergrund einen Platz zu schaffen, wo sie 
sich mit Frauen unserer Stadt treffen konnten, um 
durch die Zusammenarbeit Vorurteile abzubauen. 
Ungefähr 15% der Bevölkerung in meiner Stadt 
sind Einwanderer, hauptsächlich aus der Türkei, 
und jetzt viele Flüchtlinge. 
 

Ich habe zwanzig Jahre  
in anderen Ländern 
gelebt und da habe ich 
erfahren, was es heißt, 
allein in einem fremden 
Land zu sein. Aus 
diesem Grund ist es für 
mich einfach, Einwan-
derer zu verstehen und 
ihre Situation nachzu-                                      

                                                vollziehen. 

Unsere Aktivitäten bestehen aus: 

1. Wöchentlich ein Frauenfrühstück, das 
eine wichtige Zeit zum Austausch, Üben 
der deutschen Sprache durch Kommuni-
kation geworden ist. 

2. Interkulturelle Aktivitäten und Veran-
staltungen, wie Musik, Tanz, Bücher lesen, 
gemeinsames Kochen (wir haben ein 
Kochbuch herausgegeben mit Rezepten 
aus der ganzen Welt.)  

3. Gemeinsam feiern: zum Beispiel 
Weihnachten, Ostern, Ramadan 

4. Wir haben einen interreligiösen 
Gesprächskreis, der sich alle sechs 
Wochen trifft. 

5. Berlinreise: Besuch des Bundestages, das 
deutsche Parlament, und einer Moschee. 

6. Teilnahme an einem alljährlichen  
Bootsrennen am Main. 

7. Am Weihnachtsmarkt haben wir einen 
Stand, wo wir hauptsächlich selbst 
gemachte Handarbeiten verkaufen um 
unser Zentrum zu unterstützen. 

8. Wir klären die Migrantinnen über das 
deutsche Gesundheitssystem und einen 
gesunden Lebensstil auf und diejenigen, 
die gut Deutsch verstehen, übersetzen es 
den anderen in ihre Sprache. Dieses 
Projekt heißt „MiMi“ – Migrants for 
Migrants. 

9. Und wir haben ein ABBI – Projekt, ähnlich 
wie das Gesundheitssystem, mit der 
Betonung auf Ausbildung und 
Erwerbstätigkeit. 

10. Manchmal gehen wir auch gerne 
gemeinsam wandern.  

11. Wir lehren die deutsche und arabische 
Sprache – es ist interessant zu sehen, 
dass, seit wir mehr Flüchtlinge haben, 
viele Deutsche kommen, um Arabisch zu 
lernen. 

12. Eine Handarbeitsgruppe ist entstanden, 
wir stricken, häkeln und nähen. 

13. In einer Schule, wo die meisten Kinder mit   
Migrationshintergrund sind, haben wir 
Betreuung für diese Kinder organisiert. 
Einmal im Monat treffen wir uns mit 
deren Müttern, viele von ihnen können 
nicht Deutsch und haben kaum schulische 
Bildung. Ihnen bringen wir bei, wie 
wichtig die Ausbildung für ihre Kinder ist. 

14. Bei Stadt- und Schulfesten etc. haben wir 
ein Märchenzelt, wo wir Märchen 
erzählen. Das Ziel ist, zum Bücher lesen zu 
ermutigen. 

15. Jeden Mittwoch haben wir ein Café 
International, wo die Einwanderer über 
deutsche Geschichte, deutschen Lebens-
stil, Bräuche, Traditionen lernen, wir 
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besuchen Ausstellungen, eine Bibliothek 
und die Hochschule.  

16. Übersetzungshilfe: wir helfen hauptsäch-
lich mit Arabisch, Persisch und Albanisch. 
Des Weiteren geben wir Beratung und 
Unterstützung mit dem Ausfüllen von 
Formularen, mit Schulen, Arbeits- und 
Wohnungssuche. 

Für unsere Arbeit haben wir schon mehrere Preise 
gewonnen.  
Seit vier Jahren bezahlt die Bayrische Landes-
regierung für eine Angestellte, die den 
Schriftverkehr erledigt. Anfangs dachten viele, 
dass unser Projekt nicht funktionieren wird. Jetzt 
sind wir wohlbekannt und in der Stadt für unsere 
ehrenamtliche Arbeit respektiert. 
Wegen dieser Erfahrung glaube ich, dass 
Integration möglich ist. Wenn wir uns heute 
treffen als Freundinnen aus Italien, Österreich, 
Slowenien und Deutschland, um Wunden von  
vergangenen Konflikten zu überwinden und zu 
heilen, können wir sehr wohl auch helfen, die 
psychischen und inneren Verletzungen der 
Flüchtlinge zu heilen. 
Lasst uns einander umarmen und unsere 
Hilfsbereitschaft denen anbieten, die leiden und  
in unseren Ländern Hilfe suchen. Lassen Sie uns 
zusammenarbeiten, um allen ein würdevolles 
Leben zu ermöglichen. Wir mögen nicht fähig sein, 
in politische Entscheidungen in Ländern wie 
Syrien einzugreifen, aber wir sind fähig, in unserer 
Nachbarschaft, in den Kommunen und unseren 
Ländern substanzielle Brücken des Friedens zu 
bauen. 
Vielen Dank. 

 

Europa-Konferenz in Prag 
15. WFWP Europe Women`s Leadership 

Konferenz vom 13.bis15. November 2015 
Global Womens Peace Network: "Defining and 
Strengthening Women`s Leadership in the 21st 

Century" 

Zusammenfassung von Magda Haugen 
(Gekürzt) 

Ca. 125 Teilnehmerinnen aus über zwanzig 
Nationen waren anwesend, darunter ca. vierzig 
sehr junge Frauen aus verschiedensten Fach-
bereichen. Nicht zu vergessen die musikalische 
Gestaltung und Umrahmung des sehr kompakten 

Programmes, eindrucksvoll und hinreißend 
gestaltet von der teilnehmenden Jugend! 
Und wie bei allen vorherigen Konferenzen 
nahmen auch interessierte Männer teil. 
 

 
Ann Schaffner als Moderatorin 

 

Das Programm begann am Freitagnachmittag mit 
der Begrüßung der prominenten Referentinnen. 
Viele sehr engagierte Frauen berichteten von 
ihren Erfahrungen in Führungspositionen in 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, und gaben  uns 
Einblicke in ihre Projekte. 
Den Auftakt machte Carolyn Handschin, 
Präsidentin der WFWP Europa, Sitz in Genf, sehr 
aktiv in der UN, die über die Entwicklung der 
Frauenföderation in den letzten 20 Jahren sprach. 
Sie stellte u.a. eines ihrer derzeitigen Projekte vor: 
„Referendiate für junge Frauen zum Thema 
Menschenrechte".  
 
Anna Putnova, Mitglied des tschechischen 
Parlaments konnte leider nicht kommen, hatte 
aber am Vormittag im Parlament ein Treffen mit 
Führung organisiert für einen kleineren Kreis. 
 
Luciana Krupickova stellte das Erasmus+ 
Programm vor, für Jugendorganisationen und 
junge Leute von 13 -30 Jahren. Hier geht es um 
Training, Networking und Jugendaustausch, sowie 
Europäische Jugend Freiwilligen Arbeit. 
Durch Austausch und strategische Partnerschaf-
ten wird eine Horizonterweiterung ermöglicht, 
Vorurteile werden abgebaut, es finden Treffen 
zwischen jungen Leuten und Entscheidungs-
trägern aus Politik, Wirtschaft etc. statt 
(Strukturierter Dialog). 
 
Dann sprach Rostya Gordon-Smith über ihre 
Erfahrungen während des „Prager Frühlings"! Da 
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sie gegen den russischen Überfall aktiv protestiert 
hatte, musste sie Tschechien verlassen. Sie  lebt 
und arbeitet jetzt wieder  in Tschechien, aber 
auch in vielen anderen Ländern der Welt als 
Spezialistin für Humanressourcen und Coach für 
Top Manager. Obwohl sie eine erfolgreiche 
Karrierefrau ist, auch ein Buch geschrieben hat, ist 
Familie für sie das Wichtigste. Sie sprach über die 
Wichtigkeit der inneren Balance, dass wir unsere 
Fähigkeiten gebrauchen sollen und über die 
Wichtigkeit von Konsequenz und Liebe in der 
Erziehung. Ihr neuestes Projekt heißt Minerva 21, 
eine tschechische Frauenbewegung. Zuversicht, 
Kollaboration, positive Einwirkung sind hier die 
Grundideen.                 
Für eine Grassroot-Bewegung braucht man nur 
drei  Leute, sagt sie - Frauen mit Lernbereitschaft 
und Selbstbewusstsein, die bereit sind, zu lernen, 
zu teilen und zu kombinieren!  
Sie arbeitet über Akademien, Clubs, Netzwerke, 
Mentoring und Stiftungen. 
 
Der Sonntag begann mit einer besinnlichen 
Stunde und es gab auch eine Gedenkminute für 
die Attentatsopfer von Paris.  

Noch einmal wurden alle anwesenden Ehrengäste 
begrüßt durch die Präsidentin der tschechischen 
Frauenföderation, Marcela Rozehnalova, und  
Grußbotschaften wurden verlesen.  
Ein Kurzvortrag informierte uns dann über die 
Vergangenheit Prags. 
 
Dann hielt Prof. Yeon Ah Moon, Präsidentin der 
Internationalen Women’s Federation for World 
Peace ihren Vortrag über die Grundlagen und 
Philosophie ihrer Organisation.  
 
Im Anschluss sprach Nina Novakova, Lehrerin, 
Mitglied des tschechischen Parlaments. Sie zeigte 
verschiedene Dimensionen der Menschenrechte 
auf, die individuelle und die Beziehungsebene. 
 
Der Vortrag von Carolyn Handschin, Präsidentin 
der WFWPI Europe, Genf, UN behandelte das 

Thema: „Eine neues Erziehungssystem erschaffen 
durch nachhaltige Entwicklung - Frauen in 
Führungspositionen und ihre Verantwortung“ 
Sie definierte noch einmal die Millennium Ziele 
der UN. 
Ab 1.1.2016 wird es dann neue Ziele in der UNO 
geben. Aktives Engagement, Verantwortung für 
alle waren die wichtigen Eckpunkte ihres Vortrags.  
 
Prof. Lan Young Moon, Präsidentin Emeritus der 
Internationalen Women’s Federation for World 
Peace sprach über ihre 20jährige Arbeit für die 
WFWP und bezeichnete diese Zeit als die schönste 
Periode ihres Lebens. Sie freut sich jetzt 
besonders über die jungen Leute, die an 
Aktivitäten vor Ort teilnehmen und dass auch bei 
dieser Konferenz viele junge Frauen mit ihren 
Müttern oder Schwiegermüttern anwesend sind. 
Es sei eine gute Tradition, auf diese Weise in 
Führungssituationen hinein zu wachsen. 
 
Als Vertreterin der jungen Frauen sprach Sammi 
van der Stok über femininen Führungsstil. 
Sie zeigte einen besonderen Kurzfilm zum Thema 
und gab drei Tipps, um als weibliche 
Führungskraft zu bestehen: 

1. Selbstvertrauen: 
2. Finde Vorbilder, sei ein Vorbild. 
3. Mentoring – zusammenarbeiten mit 

anderen Frauen 
 
Mitty Thoma, WFWP Präsidentin in England und 
Vizepräsidentin der WFWP Europa, sprach über 
Partnerschaft zwischen den Generationen.  
 
Marea Thoresen, eine  Studentin aus Norwegen, 
sprach ebenfalls über die Wichtigkeit der 
Zusammenarbeit / Partnerschaft zwischen den 
Generationen, „damit wir nicht blind in die 
Zukunft gehen“! Als Grundprinzipien für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit nannte sie den 
Respekt voreinander. 
 
Das Thema: „Breaking through the „ Glass Ceiling 
in Society and Changing the Leadership Paradigm“ 
wurde von Marinela Stefanc WFWP Young 
Women Albanien/Austria und von der WFWP 
Präsidentin aus Polen, Alexandra Skonieczna, 
Kommunikationstrainerin, bearbeitet. 
Der Vortrag von Gaby Zöhrer aus Österreich, 
„Mothers Impact on Children and Society“ zeigte 
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die Bedeutung der Mutterschaft für die 
Gesellschaft auf. 
 
Am späten Nachmittag führte uns Doris Mc Cann, 
Präsidentin der WFWP Irland, zunächst in das 
Thema „Capacity Building und Skills Training“ ein, 
und wir verteilten uns dann in verschiedene 
Arbeitsgruppen. Ich entschied mich für die 
Gruppe mit Doris Mc Cann, da es hier um die 
sozialen Medien ging, die für Networking sehr 
wichtig sind und ich noch einiges dazulernen 
möchte. 
Eine junge moslemische Frau berichtete, dass sie 
eine TV-Station in England zusammen mit einem 
Netzwerk von 1000 Frauen leitet. Doris Mc Cann 
erklärte, wie sie mit face book, twitter, linkedin 
arbeitet, dass sie vor allem mit Bildern ihre 
Netzwerke füttert und die Erfahrung gemacht hat, 
dass lange Bericht nicht gelesen werden und dass 
Bilder die Herzen der Menschen oft mehr 
berühren. 
Junge italienischen Frauen stellten ihre Webseite 
vor, und wie sie diese täglich aktualisieren. 
Später wurden dann von den jeweiligen 
Gruppensprecherinnen die Ergebnisse präsentiert, 
so dass alle von den erarbeiteten Erkenntnissen 
profitieren konnten! 
 
Abends gab es ein Geigen-Solo von Ewa Pejkofski, 
einer äußerst professionellen jungen Geigerin und 
Musiklehrerin. Dann erklärte  Dr. Maria Riehl  das 
Projekt „Friedensbrücke“ und alle Teilnehmer-
innen der Konferenz feierten zusammen dieses 
Frauenfreundschaftstreffen.  
Später trat noch eine tschechische Folkloregruppe 
in schönen buntbestickten Trachten auf, es gab 
Gesang und Volkstanz aus der Region und es 
wurde ein sehr schöner Abend. 
 
 
 
 
 

Am Sonntagmorgen gab es weitere 
Präsentationen, ein Gespräch  am runden Tisch 
und musikalische Darbietungen.  
Den Abschlussvortrag gab Marcela Rozehnalova, 
Präsident der tschechischen WFWP. 

Berichte aus den Städten 
 

Donnerstagnachmittagstreffen am 01.10. 

2015 in Stuttgart   

Beide Berichte von Ute Lemme ( gekürzt)                                             

Dieses Mal beschäftigten wir uns mit dem Thema 
„Warum gibt es Kriege und warum haben wir 
Konflikte?“ 
Zunächst schauten wir uns ein auf die Leinwand 
projiziertes Bild „Das Paradiesgärtlein“ von 1415 
an.  Auf diesem Bild gibt es viel zu bewundern: die 
leuchtenden Farben, die vielfältige Blumen- und 
Pflanzenwelt, die Harmonie ausstrahlenden 
Personen, eine Vielzahl verschiedener Vögel…   

    

Schön wäre es, wenn wir unsere Welt immer und 
überall so erleben würden. Aber Kriege und 
daraus entstehende Verwüstungen und 
Hungersnöte zerstören dieses Bild. Warum ist das 
so?                                                                                                      
Es entspann sich ein lebhafter Austausch an 
Erfahrungen und Meinungen. Angeregt durch die 
besprochene Thematik gingen wir mit neuen 
Impulsen auseinander. 

Unser Leben zwischen zwei Welten - geboren 
um ewig zu leben? 

am 5. November 2015 
Den Gedenktagen des Novembers entsprechend 
stand dieses Mal das Thema „Tod und ewiges 
Leben“ auf der Tagesordnung. Gabriele Schickert 
eröffnete den offiziellen Teil und Ute Lemme 
teilte für jede Teilnehmerin ein Exemplar der 
Broschüre mit dem Titel „Unser Leben in zwei 
Welten - geboren um ewig zu leben“ aus. Zum 
Einstieg in die Thematik hatte sie ein  kleines 
Video vorbereitet.  
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Sie stellte für die Betrachtung des Films einige 
Fragen, z.B.: Warum leben wir? Was ist der Tod? 
Was gibt dem Leben einen Sinn? 

Der Film wurde von den Teilnehmerinnen mit 
großem Interesse aufgenommen. Sie hatten 
Gelegenheit, sich im Anschluss über verschiedene 
Punkte auszutauschen und ihre Überzeugungen 
zum Ausdruck zu bringen. 

Zu den kommenden Veranstaltungen zum UN 
Weltkindertag am 22. November und zur 
internationalen Weihnachtsfeier am 13. 
Dezember wurden alle herzlich eingeladen.  
 
 

Gesprächskreis „Gutes Leben“ 
Thema: Respekt  

31. Oktober 2015, Frankfurt 
Stichpunkte nach Notizen von Christine Sato 

Schon von Anfang an zeigt sich, dass die einzelnen 
Gesprächsteilnehmer/innen das Wort „Respekt“ 
sehr unterschiedlich verstehen. Vom japanischen 
„Sonkei“ – der andere ist höher, sich selber 
erniedrigen, über die sogenannte „Respekts-
person“, die eigentlich oft gehasst und insgeheim 
gar nicht respektiert wird, bis zum Miteinander 
auf Augenhöhe, sogar Kindern gegenüber.  
 
Manche finden das Wort „Achtung“ besser, weil 
es gleichwertiger klingt, sich nicht in das Leben 
anderer einmischen, Annehmen wie es ist, 
zulassen.  
Die Definition des Wortes – Respektare bedeutet: 
zurück-, hinaufblicken, akzeptieren 
Achtung ist eine Verhaltensweise, die von den  
Menschenrechten festlegt ist. 
Im täglichen Umgang können wir eine Respekt – 
Haltung auch einfordern. Achtung ist eine 
Lebenseinstellung, Achtsamkeit für alles - das gilt 
für alles Seiende. 
„Achtsamkeit“ ist wärmer, weicher, sinnlicher, 
sensibler Umgang auch mit den Dingen. 
Wir machen uns Gedanken über Respekt, wenn er 
fehlt. Hoffentlich nehmen wir es wahr, wenn er da 
ist.  
So wie die Indische Begrüßung es auf Augenhöhe 
bringt: Namaste – ich grüße das Göttliche in dir… 
In Japan ist eine respektvolle Haltung in der 
Öffentlichkeit ganz selbstverständlich, auch allen 
Fremden gegenüber, die sogenannte „Japanische 
Etikette“.  

Hochachtung ist die Steigerung von Achtung, 
Respekt beinhaltet manchmal eine Wertung, 
Achtung ist auch Wertschätzung. 
Kant beschreibt Respekt als  Verhaltensmuster der 
Achtung vor der Menschenwürde.  
Jungen Leuten gegenüber können wir ihrer 
außergewöhnlichen Leistungen wegen nur sagen: 
„Respekt!“  
Wodurch geht Respekt verloren? Die 
Wahrnehmung anderen gegenüber geht verloren 
wegen schlechter Erfahrungen. Solche Menschen 
haben wahrscheinlich selbst nie Respekt von 
anderen erfahren.  
Keine unrealistischen Erwartungen hegen - „Mehr 
ist nicht drin“ ist auch Respekt und gleichzeitig 
Selbstrespekt. 
Was den Respekt auch stört, ist das Ego. Viele 
Erwachsene haben eine fixe Idee, wie ihre Kinder 
sein sollen. Unser Ego will, dass andere so sein 
sollen wie ich es will. Besser wäre beobachten und 
genießen, nicht durch die eigene Vorstellung 
zerstören. Respekt beruht auf Vertrauen, auf 
einem positiven Menschenbild, bei Kindern auf 
Augenhöhe. 
Auch Respekt vor Dingen, der Natur gehört zu 
diesem Thema. 
In jeder Wohlstandsgesellschaft ist alles 
austauschbar, auch der Mensch. Sogenannte 
„Unsichtbare Berufe“, Dienstleister aller Art, 
zurzeit läuft diesbezüglich eine große Diskussion, 
wir können großen Respekt vor der Arbeit  dieser 
Menschen haben. 
Als ältere Frauen machen wir die Erfahrung, in der 
Straßenbahn immer Platz angeboten zu 
bekommen, vor allem von Jugendlichen aus dem 
muslimischen Bereich. Nicht auf junge Leute 
schimpfen, das ist oft ein Vorurteil, denn viel 
falsches Verhalten leben die Älteren ihnen vor. 
Respekt lässt sich durch Leistung, positive 
Errungenschaften usw. verdienen, nicht durch 
Position.  
Andererseits gehört auch Klarheit in Positionen 
zum Respekt. 
Respektlosigkeit anderer hat mit mir nichts zu tun, 
wenn ich neutral bleibe. Meistens kennen wir den 
Grund dafür nicht, jeder hat seine eigene 
Situation, mit der er zurechtkommen muss. 
Wir können nicht von uns auf andere schließen, 
jeder ist anders, „zum Beispiel kann ein 
Marienkäfer nicht schwimmen“. Oder wenn eine 
Karotte und ein Ei in kochendes Wasser gelegt 
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werden kommt ein unterschiedliches Ergebnis 
heraus. So ist es auch übertragen auf  uns 
Menschen. 
Wir müssen als Reaktion auf Respektlosigkeit 
nicht beleidigt sein oder uns gekränkt 
zurückziehen. Zurückziehen und Schuld suchen 
bringt nichts, wichtig ist, etwas zu benennen, um 
es bewusst zu machen; im Extremfall auch 
Respekt einfordern. 

 

Verleihung des Elisabeth-Selbert-Preises 
Wiesbaden, 5. November 2015 

Christine Sato 
Dank unserer Freundschaft mit einer der 
Preisträgerinnen waren Hemma aus Frankfurt, 
eine Freundin der Frauenföderation und ich 
zusammen mit Frauen verschiedener Vereine und 
Organisationen eingeladen, diesem Festakt im 
Schloss Biebrich beizuwohnen. 

 
Schätzungsweis 120 - 130 Personen, hauptsächlich 
Frauen, waren in einem wunderschönen runden 
Barocksaal anwesend und die Stimmung war sehr 
feierlich.  
Für die ausgezeichneten Frauen wurden 
ausführliche Laudatio ausgesprochen und nach 
der Preisübergabe konnten sie selber über ihr 
Werk sprechen.  
Der Elisabeth-Selbert-Preis wurde diesmal unter 
vier Frauen aufgeteilt: Das Team, das den 
Spielfilm über Elisabeth Selbert  „Sternstunde 
ihres Lebens“ hervorgebracht hat, Regisseurin 
Erica von Moeller, Produzentin Juliane Thevissen 
und Autorin Ulla Ziemann und an die 
Filmemacherin und Produzentin Uschi Madeisky, 
die seit Jahren schon mehrere Filme zur 
Frauenforschung gedreht hat. 
 „Die Preisträgerinnen haben sich in jeweils ganz 
besonderer Weise, mit hervorragenden 
Leistungen und gestalterischer Kraft für die 

Verankerung und Weiterentwicklung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern in 
unserer Gesellschaft eingesetzt“, erklärte der  
Hessische Minister für Soziales und Integration 
Stefan Grüttner in seiner Einleitung.  
Im Fernsehfilm „Sternstunde ihres Lebens“ geht 
es um den Kampf Elisabeth Selberts für die 
Aufnahme des Grundsatzes „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt“ in das Grundgesetz im Jahre 
1949. (Wir haben in der Sommer- und 
Herbstausgabe 2014 darüber berichtet) 
Dieses Filmteam hat auf vorbildliche Weise 
verstanden, das Wirken und die besonderen 
Verdienste von Elisabeth Selbert spannend zu 
visualisieren. Mit namhaften Darstellerinnen wie 
Iris Berben und Anna Maria Mühe in den 
Hauptrollen von Elisabeth Selbert und ihrer 
Sekretärin Lankwitz wird der hessischen „Mutter 
des Grundgesetzes“ ein würdiges Denkmal 
gesetzt. Die Jury lobt „Sternstunde ihres Lebens“ 
als eine anschauliche, prägnante und zeitlose 
Aufarbeitung der Geschichte der zivilrechtlichen 
Gleichstellung von Frauen in Deutschland, die es 
in dieser Form für eine größere Öffentlichkeit 
bislang nicht gegeben hat. Bei der Gelegenheit 
erfuhren wir, dass es in den USA bis jetzt noch 
keine gesetzliche Gleichberechtigung gibt! 
 
Uschi Madeisky blickt auf ein mehr als 
vierzigjähriges, umfangreiches Lebenswerk als 
Filmemacherin und Produzentin zurück. 
Einzigartig ist ihr Dokumentarfilmwerk über 
zeitgenössische matriarchale Gesellschaften in 
China, Indien, Mikronesien und Eritrea, das sie als 
Anregung für die Verbesserung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern in unserer 
Gesellschaft versteht. 

 
Die Jury hob hervor, dass ihre Filme nicht allein 
unseren Blick auf entfernt lebende Völker 
erweitern, sondern darüber hinaus auch eine 
Vielzahl von zukunftsweisenden Impulsen für ein 
friedliches und partnerschaftliches Miteinander 
von Frauen und Männern geben.  
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Dazu sagt auch Stefan Grüttner: „In unserer Welt, 
in der viele Frauen und Mädchen Gewalt allein 
deshalb erleiden, weil sie weiblichen Geschlechts 
sind und in ihren kulturellen Zusammenhängen als 
wertlos gelten, vermitteln ihnen die mit einer 
starken visionären Kraft und vielen positiven 
Beispielen weiblicher Stärke ausgestatteten Filme 
der Preisträgerin Ermutigung, Selbstachtung und 
Identitätsstiftung“.  
 
Musik durfte natürlich auch nicht fehlen, ein 
Kammerorchester spielte drei klassische Stücke. 
Und was noch ganz besonders war - Angehörige 
bzw. Nachkommen von Elisabeth Selbert waren 
auch anwesend. Das jüngste Familienmitglied war 
ein Baby, ein Ururenkelchen. Das hat dem Ganzen 
einen sehr persönlichen Anstrich gegeben. 
 
Im Anschluss an den Festakt gab es noch einen 
Empfang mit Getränken und reichlich 
kulinarischen Köstlichkeiten, die uns aufs beste 
gesättigt haben. 
Nach dem offiziellen Teil haben wir uns noch im 
Restaurant getroffen, um „unserer“ Preisträgerin 
persönlich zu gratulieren und den Tag gemeinsam 
ausklingen zu lassen. 
 
 

Wo man Liebe aussät, da wächst Freude 
empor … 

Gießen, 20. November 2015, Brigitte 
Makkonen 

Beim Vorstandstreffen der Frauenföderation für 
Frieden e.V. im Sommer 2015 wurde u. a. 
angeregt, lokal Aktivitäten zugunsten der 
Flüchtlinge zu initiieren. Diese Anregung im 
„Hinterkopf“, habe ich Mitglieder der Ortsgruppe 
Gießen-Wetzlar zu einem Frauenfrühstück am 
20.11.2015 eingeladen.  
Da ich persönlich im Winter gerne mal 
Stricknadeln in die Hand nehme, wollte ich das 
gemeinsame Frühstück mit unserem Projekt 
„Gestrickte Liebe“ verbinden. So lautete mein 
Motto: „Gestrickte Liebe beim Frühstück => 
Unterstützung für Flüchtlinge“. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass ein gutes 
Dutzend Frauen im Alter zwischen 21 und 70 
Jahren die Einladung angenommen haben. Und 
tatsächlich haben wir nicht nur gemütlich 
gefrühstückt und uns angeregt unterhalten, 

sondern den ganzen Vormittag auch fleißig 
gestrickt mit dem Ziel, aus den gestrickten 
Stückchen (20x20cm) eine Patchwork-Decke zu 
kreieren, die wir dann an eine Flüchtlingsfamilie 
verschenken wollten.  

Ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir dank 
des großen Engagements aller beteiligten Frauen 
in nur zwei Wochen sogar zwei Decken (ca. 
190x130 cm) geschafft haben!  

Diese beiden Decken konnten Glenys Claus und 
ich am 07.12.2015 in der Evangelischen Freien 
Gemeinde Hüttenberg, wo sich Flüchtlinge 
regelmäßig zum Deutschunterricht treffen, an 
zwei Flüchtlingsfamilien aus Afghanistan überrei-
chen. Das Überraschungsgeschenk kurz vor 
Weihnachten ist sehr gut angekommen. Die 
beiden Flüchtlingsfamilien bedankten sich ganz 
herzlich. 

          

Und da es unter den Flüchtlingen in Hüttenberg 
neben den vielen Einzelpersonen noch eine dritte 
Familie aus Afghanistan gibt, haben wir 
versprochen, Anfang des neuen Jahres noch eine 
weitere Decke vorbei zu bringen. Wir schaffen 
das! 

Anmerkung der Redaktion: die nächste Decke ist 
schon am Entstehen!  
Bei der Gelegenheit möchten wir Tomomi 
Priesner dafür danken, dass sie die vielen Teile für 
uns zusammennäht. Bewundernswert finde ich, 
dass durch die farbliche Abstimmung der Teile 
tatsächlich ein Kunstwerk für sich entsteht. 
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Nachrichten aus Österreich 
 

Bericht über die ÖFFW Veranstaltung vom  3. 
Oktober 2015 in Linz 

Therese Heitzinger 
 
Am 3. 10. 2015 gab uns Maria Ackwonu-Hirnschall 
einen Bildbericht über ihre Arbeit im 
Tageszentrum für Koranschüler „Jardin d’Espoir“ 
des österreichischen Vereins AMINA und über die 
Tätigkeit in einem Gesundheitszentrum am 
Stadtrand von St. Louis im Sénégal. 
Maria arbeitete sechs Monate als freiwillige 
Helferin und kümmerte sich hauptsächlich um 
„Talibés“ Jungen, deren Eltern sie einem 
„Marabout“ (eine Art Koranlehrer) anvertraut 
hatten. Sie kochte mit anderen Mitarbeiterinnen 
für alle Talibés in St. Louis, lehrte einigen 
Französisch und versuchte vor allem, 
Grundelemente der Hygiene - wie Hände waschen 
vor dem Essen, was dringend notwendig ist, wenn 
alle mit der Hand aus der selben riesigen Schüssel 
essen. 
Ein Ausschnitt aus ihren Memoiren: „Sénégal habe 
ich als sehr friedliches Land erlebt, seine 
Menschen suchen nach demokratischen Wegen 
für das Zusammenleben. Noch gibt es viele Steine, 
die dem im Weg sind, aber eines Tages werden 
diese vielleicht zu Pflastersteinen einer Straße, auf 
der die Menschen ihren Tritt sicher lenken 
können…in eine Zukunft, in der „Jardin d’Espoir“ 
kein Projekt mehr für Freiwillige ist, weil es keine 
bettelnden Kinder mehr gibt, alle einen Patz in der 
Schule haben und genug zu essen…“ 
Das Publikum war sehr aufmerksam, die bunten 
Bilder zeigten die unvorstellbare Armut, den 
Schmutz,  aber auch unglaubliche Lebendigkeit. 

Für ihre vielfältige Friedensarbeit und ihr 
Engagement für die Stadt Linz (Obdachlose, 
Migranten Deutsch lehren etc.) wurde Maria mit 
einer Friedensbotschafterinnen – Urkunde 
ausgezeichnet. Wir freuen uns auf weitere 
Zusammenarbeit mit ihr! 

Sie können sich auch über Marias Blog 
informieren: http://mariasenegal.tumblr.com/ 
 

Vier-Länder-Friedensbrücken - Konferenz 
vom 9. bis 11. Oktober 2015 in Wien und 

Seebenstein  
Notizen von Injoo Riehl und Elisabeth Riedl 

 
Es begann am Freitag, den 9. Oktober in Wien, die 
Teilnehmerinnen trafen sich im International 
Center UN-Gebäude. Dort fand dann 
angekündigte 6. Bildungsforum der UN zum 
Thema „Eine neue erzieherische Landschaft – 
Globale Bürgerschaft im 21. Jahrhundert“ statt, 
mit der Teilnahme der WFWP-Frauen aus 
Österreich, Slowenien, Italien und Deutschland.  
Dr. Lan Y. Moon, die Präsidentin von GWPN, hielt 
die Eröffnungsansprache und brachte dabei ihren 
Dank an die 120 Teilnehmer/innen für deren 
Interesse zum Ausdruck, sich mit dem Thema 
eingehend zu befassen.  
Mag. Hans Göttel vom Europahaus Burgenland 
sprach über die Perspektive von globaler 
Weltbürgerschaft und über das Zusammenleben 
in der Gesellschaft in Freundschaft. 
Zhannat Kosmukomedova betonte die Rolle der 
Frau als natürliche Erzieherin zur Kultur des 
Friedens und der Sicherheit und Überträgerin der 
Tradition und Kultur. 
Carolyn Handschins (WFWP Europa Präsidentin)  
Thema war die Entwicklung von Fähigkeiten durch 
neues Überdenken von Erziehungsmethoden, 
auch im Hinblick auf die Familie. 
Mag. Theresa Habjan - UNESCO beschrieb die 
Hauptkunstfertigkeiten für die Erziehung zur 
Weltbürgerschaft und ihre Vision des Friedens, die 
mehr ist als Sicherheit und Abwesenheit von 
Krieg. 
Ein Teilnehmer der jüngeren Generation, Ewald 
Schenkermayr, stellte die fünf Prinzipien des 
Friedens vor: Eine Menschheitsfamilie, Mind 
Matters (auf den Geist kommt es an), Frieden 
wächst von unten, Leben für das große Ganze, 
Kooperation über die Grenzen hinweg. 

http://mariasenegal.tumblr.com/
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Madi Kilic, Jugend-Bildungs-Botschafter und 
Englischlehrer, hatte das ehrenamtliche 
Engagement Jugendlicher im Ausland zum Thema, 
nach dem Motto: „Du musst die Änderung sein, 
die du sehen möchtest“.  
 
Rene Meijer-Heil hatte zum Thema „Medien und 
Technologie“ viele statistische Zahlen über den 
Internetgebrauch parat. Trotzdem sind 
persönliche Beziehungen und der  Austausch von 
Erfahrungen und Informationen als Beitrag zu 
globaler Weltbürgerschaft unverzichtbar. 
 
Gaby Zöhrers Beitrag beschäftigte sich mit dem 
Wert der Familie als dynamischer Struktur, in der 
jedes Familienmitglied seinen eigenen Platz finden 
kann, um Empathie und soziales Verhalten zu 
üben. Für sie ist die Gesellschaft die Erweiterung 
der Familie und somit der Eckstein des Friedens.  
 
Mag.  A Teuwen, von der Wiener Jugend-Fürsorge 
Behörde sprach über Integration und die 
Identitätskrise, durch die Flüchtlinge gehen. 
Leider ist die derzeitige Unterstützung unzu-
reichend, um eine vollständige Integration sicher 
zu stellen und das ist die Herausforderung für das 
Erziehungssystem. Um das zu bestärken, zitierte 
sie den österreichischen Bundeskanzler Julius 
Tandler aus den 20iger Jahren: „Wer Paläste für 
Kinder baut, reißt Gefängnismauern ein.“ 
 
Die Vizepräsidentin der Slowenischen Sozial-
demokraten, Alenka Jeraj, plädierte dafür, dass 
Jugendliche zu selbstsicheren, positiven und 
entschlossenen Personen erzogen werden, die mit 
klaren Meinungen standhaft bleiben können. Sie 
sollen wissen, dass kostbare Perlen in ihnen 
schlummern, die entdeckt werden wollen. 
 
Dr. Hanna Heikkila – UNDODC (Drogenkom-
mission) betonte, dass Drogenkonsum ein 
Entwicklungsproblem zwischen 12 und 22 Jahren 
ist. Deswegen ist die Unterstützung der 
Betreuungspersonen und  Jugendlichen für ihre 
Sozialisierung und Vorbeugung so wichtig. 
 
Dr. Slawomir Redo von ACUNS Austria hatte das 
Thema „Recht auf Bildung” für Frauen, denn Krieg 
hat kein weibliches Gesicht. Es geht um die 
Qualität der Bildung, damit die Probleme 
durchgedacht werden können, um sie zu lösen. 

Samstag, 10. Oktober: 
Fortführung der Friedensbrücken-Arbeit 

zwischen Slowenien, Deutschland, Italien und 
Österreich:  

„Frauen mit einer Vision – Brücken bauen: 
Zusammenarbeit stärken“ 

Die erste Sitzung begann mit einer kurzen 
Übersicht der Aktivitäten aus jeder Nation. 
Elisabeth Heil (Deutschland) beschrieb die Arbeit 
des Interkulturellen Zentrums für Frauen in ihrer 
Heimatstadt (ihre überaus inspirierende  Anspra-
che ist unter „Vorträge“ auf Seite 2 zu lesen) 
Kristina Bakovnik, lange 
Zeit die Vorsitzende der 
Frauenföderation in 
Slowenien, erinnerte an 
die zahlreichen vergan-
genen Friedensbrücken-
feiern, die mit Frauen aus  
den Nachbarländern abge-
halten wurden.  
In Schulen wird Charakter-Erziehung angeboten, 
unermüdlich macht sie PR-Arbeit mit 
Bürgermeistern und Journalisten und unterstützt 
ein Programm für weibliche Bürgermeisterinnen. 
 
Die italienische Repräsentantin Flora Grassivaro 
aus Padua stellte ihr Projekt „Erstes Baby des 
Jahres“ vor und die Betreuung dieser Mütter, 
sowie andere Aktivitäten. 
 
Dr. Maria Riehl begrüßte die Gäste in ihrer „Villa 
Riehl“, sie ist Gründungsmitglied und langjährige 

Vorsitzende der Frauenföderation in Österreich. 
Ihr Haus steht für Gruppen und Seminare zur 
Verfügung. 
 
Als nächstes wurden alternative erzieherische 
Initiativen präsentiert: 

 „LAIS“ Schulung von Ernst Hauseder – eine 
Methode des  natürlichen Lernens, auf 
eine fröhliche Weise, aber auch die 
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Bewältigung von Examen und anderen 
Herausforderungen in einem positiveren 
Weg. Gründer ist Dieter Graf-Neureiter, 
www.laising.net 

 Jaqueline Wagner stellte die Methode vor, 
wie emotionale Wunden in Verbindung 
mit der Natur geheilt werden können. Sie 
ist Autorin, Gründerin und Vorsitzende 
einer Akademie für emotionale Bildung. 

 Mag. Maria Neuberger Schmidt, die 
Gründerin der „Elternwerkstatt“, sprach 
über Erziehung zur Verantwortlichkeit 
unter Berücksichtigung der kindlichen 
Grundbedürfnisse. 

 Carolyn Handschin, Präsidentin des 
Internationalen UN-Office in Genf, 
informierte über die Frauenföderation als 
eine Nichtregierungsorganisation an den 
Vereinten Nationen. Außerdem erklärte 
sie die Bedeutung der Grassroot-Arbeit, 
die die Grundlage für den Erhalt des 
Beraterstatus an den UN ist. 

 
Die freie Zeit nach dem Mittagessen wurde dazu 
genutzt, in der Umgebung Spaziergänge zu 
machen. 

 
Abendprogramm: Friedensbrücke  
Erst beschrieb Dr. Maria Riehl die Bedeutung 
dieser Zeremonie und Sonja Grcar erzählte von 
ihrer Erfahrung der Versöhnung mit einer 
italienischen Verwandten bei einer der 
Friedensbrückenfeiern.  
Wie immer, gab es dabei ein reichhaltiges 
Kulturprogramm und jede Nationalität sang für 
einander. 
  
Der Sonntag, 11. Oktober, begann mit Meditation 
und Reflexion. 

Anschließend 
teilte Erna Kosmrlj 
ihre Gedanken 
über die Kraft der 

Weiblichkeit, 
besonders die 

mütterliche 
Stärke. Dabei 
zeigte sie die 
weiblichen und 
männlichen Cha-
rakteristiken auf 

und wie beides sich ergänzen kann.  
Zum Abschluss wurde ein bewegendes Lied 
gespielt und einige der Teilnehmerinnen gaben 
Rückmeldung über die Konferenz. Alles in allem 
war das Wochenende für alle Beteiligten eine 
inspirierende  Erfahrung, auch im Hinblick auf 
zukünftige Zusammenarbeit. 

 
Hier noch zwei Beispiele der Tochter-Mutter-Ko- 
operation: Carolyn Handschin mit Tochter und 
Elisabeth Heil mit Schwiegertochter 
 

Adventfeier in Wien am 6. Dezember 2015 
Benefizveranstaltung 

Renate Amesbauer 

Diesmal an einem Sonntag feierte die 
Österreichische Frauenföderation den Beginn der 
Adventzeit: Gemütlich an gedeckten Tischen, mit 
Kuchen und Weihnachtsbäckerei, Kaffee und 
Punsch (Autofahrerpunsch - wohlgemerkt!) 
genossen wir ein vielfältiges Programm: ein 
Akkordeon Quartett mit Violine - ungewöhnlich 
aber schön! 

http://www.laising.net/
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Zwei junge Damen erzählten über Weihnachten in 
ihrer Heimat. Neuseeland, wo Weihnachten im 
Sommer stattfindet, man am Strand die Zeit 
verbringt und grillt;  und Portugal: Joana Peireia 
brachte auch eine Zusammenfassung der 
Geschichte der Christianisierung ihrer Heimat; 
beide Berichte waren interessant und amüsant! 
Isabella Krapf erfreute mit „Dem Lied der 
Vereinigung“ – Mundharmonika und Klavier 
(beides einhändig gespielt). Frau Krapf wurde zur 
Botschafterin des Friedens ernannt: Ihr Herz 
schlägt für Kinder und junge Menschen in Nord-
Korea, wo sie als Gastprofessorin Mundharmonika 
unterrichtet; auch im Februar nächsten Jahres 
wird sie wieder für einige Wochen in diesem Land 
verbringen. 
Kaeko Onoda, (Studentin für Oper und Operette)  
begeisterte mit zwei Liedern, u.a. „Ave Maria“. 
Bezaubernd ist die Leichtigkeit mit der sie die 
wunderbarsten Töne und Melodien hervorbringt. 
Da die Advent – oder Weihnachtsfeier traditionell 
eine Benefizveranstaltung für unser Projekt in 
West Kenia ist, waren wir sehr froh, auch Frau 
Akwabi und ihren Mann bei uns zu haben: sie 
erzählten von Maurine, für die ÖFFW das jährliche 
Schulgeld an einem katholischen Internat bezahlt. 
Weiters konnte Familie Achachi durch 
Unterstützung der UN Women´s Guild eine 
Schulküche für ca. 1000 Kinder (12 Klassen) 
einrichten; für viele Kinder ist dies wahrscheinlich 
die einzige Mahlzeit, die sie an einen Tag 
bekommen…. 

 

Aus aller Welt 
 

Mit Dokumentationen für die Rechte der 
Frauen in Pakistan 

Ausschnitte eines Artikels von npr.org 
Die pakistanische 
Anthropologin und 
Dokumen-
tarfilmerin Samar 
Minallah Khan 
wurde für ihre 
Dokumentation 
der 
Ungerechtigkeiten 
geehrt, denen 
pakistanische Frauen ausgesetzt sind. Ihre 
Methode, etwas für Frauen zu erreichen, ist, 

Geschichten über heldenhafte Männer zu 
erzählen. 
„Der Kampf, die Gewalt gegen Frauen zu beenden, 
wurde immer von weiblichen Aktivisten 
ausgetragen", beobachtet sie, „die Frauen 
arbeiteten sehr hart, um dies in das Bewusstsein 
der Menschen  zu bringen. Es wird niemals genug 
sein." Darum bringt sie Männer mit ins Spiel. Und 
ihre Annäherung gewann Zustimmung in beiden 
Lagern - Männer wie Frauen. 
Khan ist eine von fünf Frauen, die  mit dem Global 
Leadership Award von „Vital Voices“ geehrt 
wurde, eine von Hillary Clinton nach der Welt 
Frauenkonferenz 1995 in Peking gegründete 
Organisation. Bei der Preisverleihung, die letzten 
Monat  im mit Frauen überfüllten Kennedy Center  
stattfand, brachte es ihr eine stehende Ovation 
ein, als sie den Preis den Männern in  ihrem Leben 
widmete, „meinem erstaunlich unter-stützenden 
und liebenden Vater, meinem Ehemann, meinen 
Brüdern und meinem Sohn." 
Der Schwerpunkt ihrer Filme liegt hauptsächlich 
auf der Praxis des Swara, wo eine Tochter als 
Wiedergutmachung für ein Verbrechen an die 
Geschädigten gegeben wird (in der letzten 
Ausgabe hatten wir eine Buchempfehlung von 
einem solchen Opfer). Dieser Brauch wird 
hauptsächlich in armen, ländlichen Gebieten 
praktiziert. 

           
Die Filmerin, die in Pakistan aufgewachsen ist 
aber in England ausgebildet wurde, begann 
Anfang 2000 mit der Erforschung des Swara. Je 
mehr sie darüber erfuhr, umso mehr empörte sie 
das. 2003 kam ihre erste Dokumentation darüber 
heraus „Swara – A Bridge Over Troubled Water“, 
in dem die Opfer und deren Familien dargestellt 
wurden. Dafür ging sie auf das Land und sprach 
mit Männern, die gezwungen worden waren, eine 
Tochter oder ihre Schwester als Entschädigung für 
einen Delikt herzugeben oder um eine 
Familienfehde zu beenden. Ihre Arbeit brachte 
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natürlich große Unruhe in den sehr traditionellen 
Gebieten Pakistans, sie wurde beleidigt und mit 
Morddrohungen überhäuft. Und wird sie immer 
noch. So war das vorläufige Filmmaterial ihrer 
neuesten Dokumentation über Swara unbrauch-
bar, weil der Kameramann zu stark vor Angst 
gezittert hatte.  
Diese Herausforderungen führten Khan dazu,  
außergewöhnliche Vorkämpfer für ihre Dokumen-
tationen zu finden. Immer wieder  war sie von 
Männern beeindruckt,  die sich dieser  Praxis 
widersetzten.  „Auch Männer sehen sich  vor 
Hindernisse gestellt, wenn sie für etwas eintreten 
 und Normen herausfordern.", sagt sie, „vor der 
Gesellschaft  und den Erwartungen des Landes 
aufzustehen, benötigt eine Menge Mut." 
 

 
Sie erzählt die Geschichte eines Vaters, der gegen 
jemand  in seiner Gemeinde eine Straftat  beging. 
Der Geschädigte verlangte von  dem Vater als 
Wiedergutmachung  seine Tochter. Khan sagte, 
dass der Vater mit Tränen in den Augen zu ihr kam 
und sagte, er würde  lieber alle seine Besitztümer 
aufgeben, all sein Land und Geld, als seine Tochter 
zu verlieren. Am Ende gab er all sein Geld und 
viele seiner Besitztümer weg, aber er behielt seine 
Tochter bei sich zu Hause. 
Solche Geschichten wurden erstmals 
dokumentarisch durch Khan in der Öffentlichkeit 
erzählt. Samar Minallah Khan stellt Männer in den 
Brennpunkt der Öffentlichkeit, damit diese ihr 
Benehmen Frauen gegenüber ändern.  
  
„Es gibt eine Theorie, dass Geschichten dadurch 
entstehen, wie  einfache Leute in ungewöhnlichen 
Umständen agieren", sagt Khan. „Ich dagegen 
entschied mich,  Filme über einfache Menschen in 
gewöhnlichen Sachverhalten zu machen, die 
außergewöhnliche Entscheidungen treffen“.   
 
Im Jahre 2004, als Reaktion auf ihre 
Dokumentation, wurde in Pakistan Swara als 

geächtet erklärt. Eine Frau darf gesetzlich nicht 
mehr als Wiedergutmachung für Straftaten 
weggeben werden. Die  Bestrafung  für eine 
solche Tat liegt bei zwischen drei und zehn  Jahren 
Gefängnis. 
„Die die Kraft des Gesetzes ist nicht zu 
unterschätzen", sagt sie. „Aber, es ist zu früh, um 
festzustellen, wie es durchgeführt wird." 
 
Khan dreht weiterhin Dokumentationen, die Licht 
in diesen Brauch bringen, und sie arbeitet aktiv 
daran, Bewusstsein über das Gesetz zu bilden. In 
den  ländlichen Stammesregionen von Pakistan ist 
es genauso wichtig, die Meinung der Machthaber 
zu ändern, wie das Ändern von Gesetzen und 
genauso schwierig.   
In einem ihrer Videos zeichnet sie Interviews mit 
jungen Männern auf, die mit der sich ändernden 
Kultur in Pakistan ringen. Wie ein junger Mann 
sagte: „Es geht so weit, mit anzusehen, was 
Jungen in diesem Alter für „cool" halten.  „Cool" 
sein bedeutet unabhängig sein, geradeheraus sein 
und dunkle Sonnenbrillen tragen. Jedoch, 
vielleicht in zehn Jahren, bedeutet „cool" sein, 
feministisch sein."  Bis Feminismus in ländlichen 
Gebieten von Pakistan „cool" ist, will Khan 
fortfahren, sich für Frauen einzusetzen  - indem 
sie mit  Männern zusammenzuarbeitet.  

 
Frauen und Kunst 

 

Integration durch Kunst 
Wilma Klein, Friedensbotschafterin der 
Frauenföderation, war dieses Jahr wieder mit 
einer Ausstellung und Künstler/innen im  Rathaus 
Salzgitter.  

 



14 
 

Sie erzählt: „Der Fernsehkanal TV38 war da und 
filmte alles, denn ich hatte Frauen aus 
verschiedenen Kulturen unter den Künstler/innen 
dabei.  
Letztes Jahr hatten wir unserem Oberbürger-
meister Frank Klingebiel eine Friedenbotschafter-
Urkunde verliehen, da er motiviert ist, Salzgitter 
zur familienfreundlichsten Stadt Deutschlands zu 
machen.“ 
 
Am 30. Oktober 2025 war dann Wilma Klein 
Studiengast in dem Regionalmagazin  TV38  und 
gab einen Rückblick über ihre diesjährige 
Kunstausstellung im Rathaus.  
Dadurch, dass sie schon viele engagierte 
Menschen ausgezeichnet hatte,  kam die Idee auf, 
dass eventuell ein Treffen der Friedens-
botschafter/innen in Salzgitter geplant werden 
könnte.  
 

Die ausgezeichneten Frauen waren alle sehr 
ergriffen und tief beeindruckt und fühlten sich 
sehr geehrt.  
 
Seit einem Jahr sind sie aktiv in der 
Flüchtlingsbetreuung tätig. Sie dolmetschen und 
helfen in allen Bereichen:  Behörden, Wohnungen, 
Kleidung, Malen, Kochen und einfach „LEBEN".  
 
Alle 14 Tage treffen sie sich in einem diakonischen 
Treffpunkt der Stadt Salzgitter. Ca. 30 Frauen 
unterschiedlichen Alters aus vorwiegend Syrien 
und trinken gemeinsam Kaffee, essen Kuchen und 
„versuchen" zu sprechen. 

 


 

Frauen unserer Zeit 
 

Ansprache einer Frau aus Syrien bei der Feier 
zum zehnjährigen Bestehen des IBF 

(Interkulturelles Begegnungszentrum für Frauen) 
am 22.Okt.2015 in Schweinfurt 

Verehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, heute hier zu sein und die 
Gelegenheit zu haben zu Ihnen zu sprechen. Frau 
Sorya Lippert hat mich motiviert Ihnen mehr über 
unsere Heimat und unseren Weg nach 
Deutschland zu erzählen. Ich bin aus Syrien und 
Zahnärztin von Beruf. Ich bin mit meinem Mann 
und unseren drei  Kindern geflohen. Das jüngste 
wurde in der Türkei auf dem Weg nach 
Deutschland geboren.  

Niemand möchte gerne ein Flüchtling sein – Krieg 
ist es etwas Grausames! 
Ich war Dozentin an der Universität von Aleppo. 
Mein Mann war ein sehr bekannter Radiologe und 
wir hatten ein gutes Leben, waren wohlhabend 
und es mangelte uns an nichts. Wir haben 
versucht in Syrien zu überleben, aber am Ende 
hatten wir keine Wahl als zu fliehen. Die 
Djihadisten hatten unsere Stadt übernommen und 
unsere Heimat geriet in das Kreuzfeuer zwischen 
den Fronten des Assad Regimes und der 
Islamisten.  
Bisher hatten Syrer verschiedener kultureller und 
ethnischer Hintergründe für hunderte Jahre in 
Frieden miteinander gelebt.  Anfangs schien es ein 
Krieg zu sein, um das Assad Regime zu stürzen. 
Nach einer Weile änderte sich das Bild für uns. 
Wir hatten nach und nach das  Gefühl, dass die 
nun involvierten regionalen und internationalen 
Kräfte die Auslöschung unserer Region von der 
Landkarte im Sinn hatten. Wir waren Opfer dieses 
Krieges.  
Als Mutter hatte ich drei Jahre lang Todesängste. 
Es gab laufend Bombenangriffe und täglich 
wurden Zivilisten in unmittelbarer Umgebung 
getötet. Zusätzlich hatten wir wochenlang kein 
Wasser, keinen Strom oder waren von jeder 
Versorgung abgeschnitten. Wir mussten uns 
immer wieder im Keller unseres Schwagers 
verstecken, um Schutz vor den Angriffen zu 
finden.  
Die Kinder waren sehr verängstigt. Sie waren alt 
genug, um die Gefahr zu begreifen und haben 
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genau verstanden, dass das Leben in Gefahr war. 
Sie haben versucht die Angst nicht zu zeigen und 
sich stärker zu geben als sie waren. Wenn eine 
Katze verschwunden war, die eben noch miaut 
hatte, haben sie sofort gefragt ob die Katze nun 
tot sei. Wir haben sie im Flur des Hauses schlafen 
lassen, da sie hier vor den Angriffen am besten 
geschützt waren. Auch das begriffen sie. Ihr 
Interesse an Dingen hatte sich geändert. Alles, 
was sie mit dem Krieg in Verbindung bringen 
konnten, wurde vermieden – sei es 
Spielzeugautos oder etwas anderes. Wir haben 
versucht die Kinder so oft wie möglich in die 
Schule zu schicken. Selbst unter den Angriffen 
versuchten wir so lange wie möglich ein normales 
Leben zu führen. Nur, wenn die Bombenangriffe 
so intensiv wurden oder sich in der unmittelbaren 
Nähe ankündigten, blieben die Kinder zu Hause. 
Die überwiegende Zeit konnten sie jedoch nicht 
mehr in die Schule zu gehen.  
Ich war berufstätig und benötigte vor dem Krieg 
weniger als eine Stunde zur Arbeitsstelle. 
Während des Krieges kam es vor, dass ich mehr 
als 10 Stunden bis zur Universität brauchte. Das 
führte dazu, dass ich über Nacht in der Arbeit 
bleiben musste und die Kinder mit ihrem Vater 
alleine zu Hause waren. Während meiner 
Abwesenheit hatten mein Mann und meine 
Kinder große Angst, dass mir etwas zustoßen 
konnte oder ich gekidnappt wurde. Wir 
versuchten so lange wie möglich in unserer 
Heimat zu bleiben. Ich schloss in dieser Zeit 
meinen Master mit Auszeichnung ab und wurde 
für den PhD ernannt, aber das Schicksal meinte es 
anders mit uns. Auch mein Mann versuchte so 
lange wie möglich zu arbeiten, auch während der 
Kampfhandlungen. Erneut zwangen uns auftre-
tende Kämpfe, die zu gefährlich für uns wurden, 
zu Hause oder in der Arbeit zu bleiben. Man 
konnte sich auf nichts verlassen.  
Eines Tages, nachdem wir uns während eines 
heftigen Angriffs im Keller meines Schwieger-
vaters versteckt hatten, es war Ende März, ging 
ich nach Hause um die nötigsten Dinge für uns zu 
holen. Die Stadt war von den Islamisten 
übernommen worden. Was ich vorfand, war 
Verwüstung. Die Wände des Hauses standen 
noch, aber die Fenster und Türen waren zerstört, 
die Straßen teilweise unpassierbar und der Garten 
ein Schlachtfeld. Da wurde uns klar, dass wir hier 
nicht mehr bleiben konnten. Wir flohen über die 

nächstgelegene Grenze – die Grenze zur Türkei -
und wurden glücklicherweise nicht gefasst, 
obwohl die Grenzen an sich geschlossen waren. 
Ich war zu diesem Zeitpunkt ungefähr im 6. Monat 
schwanger. Wir konnten bei meinem Schwager 
bleiben, der in der Türkei lebte, wo ich auch unser 
Kind bekam. Die älteren Kinder konnten das 
Schuljahr in der Türkei abschließen. Dann sind wir, 
nachdem ich mich von der Geburt erholt hatte, 
nach Europa und schließlich nach Deutschland 
gekommen.  
Wir kamen über Passau um ungefähr ein Uhr 
nachts in Deutschland an. Die Polizei hatte uns 
aufgegriffen und uns sofort erstversorgt. Wir 
konnten dort unsere Papiere erledigen. 
Anschließend kamen wir nach Würzburg und dann 
nach Schweinfurt. Seither sind wir hier und fühlen 
uns sehr willkommen. Die Leute haben uns 
geholfen, ohne uns zu kennen oder etwas zu 
verlangen. Dafür sind wir unendlich dankbar. Ich 
wurde gefragt, ob es uns an etwas fehlt – nein, es 
fehlt uns an nichts. Uns wurde mehr gegeben, als 
wir uns erträumt hätten. Alle sind versorgt.  
Jetzt wünschen wir uns, dass wir die Dinge, die wir 
in Syrien pflegten – insbesondere jene des 
sozialen Lebens - wieder aufnehmen zu können. 
Ich würde gerne meinen PhD abschließen, es wäre 
schön, wenn die Kinder wieder ihren Musik-
unterrichten aufnehmen und wir uns ein eigenes 
Heim schaffen könnten. Wir möchten beide 
wieder arbeiten gehen. Für mich ist die Sicherheit, 
insbesondere die meiner Kinder das Wichtigste 
und das konnten wir erreichen. Es gibt nichts 
Wichtigeres als das. Das andere wird folgen – da 
sind wir zuversichtlich.  
Jetzt ist der nächste Schritt die Sprache so schnell 
wie möglich zu lernen, denn davon hängt alles ab. 
Ohne die Sprache können wir nicht in unseren 
Berufen arbeiten, uns integrieren und unsere Ziele 
erreichen. Dabei wird klar, wie wichtig die Arbeit 
des Ortes ist, in dem wir uns heute versammelt 
haben. Das IBF trägt, insbesondere mit seinem 
Deutschunterricht für MigrantInnen und Flücht-
linge dazu bei, dass wir und andere Familien hier 
Fuß fassen und aktiver Teil der Gesellschaft 
werden können.  
 
Abschließend möchte ich jedem für die Hilfe und 
Unterstützung an und für die Geflohenen danken. 
Hoffentlich können wir irgendwann einmal wieder 
in unsere Heimat zurück.  
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Kurzgeschichten 

M O S A I K 
LEBENDIGE  BAUSTEINE 

Von Helma Lossin Oktober 2015 
 
Was ist das?  „Die Luft glitzert farbig lebendig. 
Verzaubert”, rief Rachel laut, aufgeregt ihrem 
kleinen Sohn zu. „Komm, sieh dir das an.” Wie 
gebannt starren Beide hinaus. Dezember. Die Zeit 
der rauen Nächte hat begonnen. Die wichtige 
Beschäftigung der erfahrenen Mutter im Moment: 
Kochen. Sie ließ den  hölzernen Kochlöffel aus der 
Hand fallen. Legte überstürzt die vierzackige 
Gabel beiseite. Zusammen mit ihrem Fünfjährigen 
bestaunt sie das leuchtende auf- und ab Wehen, 
manchmal ein wildes  Durcheinander bunter 
Strahlenpunkte vor ihren Augen. Benjamin drückt 
sich  seine kleine Nase platt.  Anstelle weißer 
Schneeflocken fielen zart, leuchtende Farblichter 
aus dunkelgrauen Wolken durch die kalte Luft auf 
den braunen Boden. Blau, rot, grün, gelb, lila. 
Beide stellen sich nur eine einzige Frage: 
„Schmelzen sie oder sind sie zerbrechlich wie 
durchsichtiges Glas”.  
„So etwas sah ich noch nie”, dachte Rachel. 
Spannung in ihren beiden Gesichtern.  Das Kochen 
vergessen. Doch, der knurrende Magen erinnerte 
die abgelenkte Köchin an ihre einzuhaltenden 
Pflichten. Es sah wunderschön aus.  Das bunte, 
sich bewegende Schimmern. Vom Wind getragen. 
Wenn es zu fliegen begann. Bevor es,  sachte, 
ganz sachte sich auf der Erde oder im Gras 
niederließ. Der fünfjährige Benjamin stürzte 
hinaus. Versuchte sie mit seinen flinken Beinen zu 
erhaschen, zu zertreten. Lustig, dem zuzuschauen. 
 
In der Zeit der rauen Nächte geschah so viel 
Wundersames. Benjamin, das Kind, schaute mit 
großen Augen seine liebe Mutter Rachel an. 
Sprach zu ihrer Verwunderung diese 
ungewöhnlichen Worte: „Mutti, ich bin dein Kind. 
Ich richte mich nach dir. Dann geht es mir gut.” 
Bewegend. Schweigend nahm sie den verzierten  
Chanukka-Leuchter, stellte ihn auf die 
Fensterbank. Für jeden sichtbar. Sie würde ihn 
anzünden. Wie jeden Abend während dieser 
einwöchigen Lichtzeit. Es sollte nur ein wenig 
dunkler werden. Die beiden Lichter heller 
strahlen. „Welche Erfahrungen führten mein 

 Sohn wohl zu diesen Erkenntnissen“, fragte sich 
die blonde Rachel  angerührt. 
 
Auch Violetta, ihre Große, jedoch noch sehr 
kindliche und sehr Phantasie begabte Tochter, die 
Ärztin, brachte ihre Mutter ins Staunen als diese 
in das gemütliche Wohnzimmer stürzte. „Mutti, 
Mutti, heute besuchte ich mit Joan ein 
Flüchtlingslager. Auch Asylsuchende schliefen in 
der riesigen Unterkunft mit nur sehr schmalen 
Gängen zwischen den Doppelbetten. Außer 
Geschrei von Kleinkindern. Stille. Du brauchst 
keine Angst zu haben, wenn in dem Miethaus 
vierzig junge, männliche Asylsuchende einziehen 
werden. Sie leiden alle unter Depressionen und 
Traumata. Kümmern sich um sich selbst.   Spielen 
ununterbrochen mit ihren Handys. Mache dir 
keine Sorgen. Du wirst in den Nächten ruhig 
schlafen können. Bleibe in dem Haus wohnen. Sie 
werden dir sogar deine Einkaufstasche tragen.” 
Voller übersprudelnder Phantasie fügte die 
zierliche, große Violetta spontan hinzu: „Mutti, 
wenn du nicht schlafen kannst, brauchst du keine 
Schäfchen mehr zu zählen. Du zählst 
Asylsuchende”, meinte sie gut gelaunt. Trotz ihrer 
großen Müdigkeit nach der Arbeit.  
Rachel musste lachen. Laut, herzhaft. Beide 
lachten. Violettas herzerfrischende Art fegte alle 
ihre Seele belastenden Gedanken hinweg. 
Ebneten den Weg zum Sehen. Jetzt entdeckte 
auch Violetta  die ungewöhnlichen, farbigen 
Lichtpunkte. Sie wehten durch die dunkle Luft. 
Wirbelten durcheinander. Nur kräftiger strahlte 
das warme Licht des entzündeten zweiten 
Chanukka Lichtes durch das Fenster in die  weite 
Welt. 
Kinder sprechen wahre Worte einfach aus. Ich 
liebe sie alle. 

 

Gedankenbörse 

Es sind die Dankbaren, die glücklich sind 
(Francis Bacon) 

Von Ingrid Lindemann 
Während unserer Redaktionsarbeit an dieser 
Ausgabe unseres Rundbriefes klingelt mein Handy 
und ich bekomme eine Nachricht von meinem 
Schwiegersohn, ein Zitat von John Lennon: 
Als ich fünf Jahre alt war, erzählte mir meine 
Mutter, dass  Glücklich Sein der wahre Schlüssel zu 
einem erfüllten Leben ist.  
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Mit sechs wurde ich schließlich in der Schule 
gefragt, was ich denn werden möchte, wenn ich 
mal groß bin. Ich antwortete: „Glücklich!“. 

Meine Lehrerin meinte, ich hätte die Frage falsch 
verstanden. Ich wusste aber, sie hatte das Leben 
falsch verstanden. 

John Lennons Biografie zeigt nicht unbedingt den 
Menschen, der das Glücklich Sein als Schlüssel 
eines erfüllten Lebens für sich selbst gefunden 
hätte, aber sicher einen Menschen, der ständig 
auf der Suche nach diesem Glücklich Sein war. 

Doch seine Mutter war sich der Bedeutung dieses 
inneren Glücklich Seins als Quelle ihrer 
Lebenskraft bewusst. Glücklich sind wir, wenn wir 
zufrieden sind mit dem, was unser Leben 
beinhaltet, also dankbar sind. Vielleicht kann man 
es auch so ausdrücken, wie es in meiner 
Heimatstadt ein Kindergarten auf einem Plakat 
darstellt: 
Dankbarkeit ist wie Brausepulver! Es macht das 
Leben prickelnd bunt! 

 
Würde der Frau 

 
Ein neuer Verein stellt sich vor: 

SISTERS - für den Ausstieg aus der 
Prostitution! e.V. 

Was da an diesem Vormittag in Raum 107 der 
Bundespressekonferenz in Berlin lief, war eine 
Premiere für Deutschland. Bisher waren in den 
Medien vor allem Prostituierte, die davon 
sprachen, dass sie ihre Arbeit „freiwillig“ und vor 
allem „gerne“ tun. 
Jetzt gibt SISTERS erstmals Prostituierten eine 
Stimme, die offen sagen, wie zerstörerisch die 
Prostitution für sie ist – und kritisiert die falsche 
Toleranz mit dem System Prostitution und dessen 
Profiteuren.  
Expertinnen und eine Ex-Prostituierte erläuterten, 
warum es so nicht weitergehen kann mit der 
Prostitution. SISTERS kritisierte scharf die geplante 
Gesetzesreform und kündigte Selbsthilfe an. 
Weitere Sisters (und Brothers) sind willkommen. 
Nach zehn Jahren Prostitution konnte H. M. 
einfach nicht mehr. Die junge Frau wollte 
aussteigen. Sie ging zu einer Beratungsstelle. Da 
sagte man ihr: „Wenn du aussteigen willst, dann 
geh halt nicht mehr ins Bordell!“ Sie sei „total 

geschockt“ gewesen, erklärt sie: „Prostituierte, 
die aussteigen wollen, haben riesige Probleme: Sie 
werden bedroht, haben Schulden und häufig auch 
Suchtprobleme.“  

Die Zeit scheint reif. Das war auch den 
JournalistInnen in dem kleinen überfüllten 
Konferenzraum anzumerken, die den drei Frauen 
vorne auf dem Podium sehr aufmerksam zu 
hörten und sehr genaue Fragen an sie stellten: der 
Sozialarbeiterin und Streetworkerin Sabine 
Constabel, der Gewerkschafterin und SPD-
Politikerin Leni Breymaier, sowie der Studentin 
und Ex-Prostituierten H. M.  
Denn nun droht auch das neue 
„Prostituiertenschutzgesetz“ nach 13 Jahren zum 
zweiten Mal von der Lobby der Sexindustrie bis 
zur Wirkungslosigkeit zerrieben zu werden. „Wir 
haben die Hoffnung aufgegeben, dass in naher 
Zukunft gesetzliche Regelungen kommen, die die 
Prostituierten wirklich schützen“, erklärte 
Constabel.  
„Wir haben Hunderttausende Armutsprostituierte 
aus Osteuropa mitten unter uns – und niemand 
schaut hin!“  
Auch Leni Breymaier, die außerdem 
stellvertretende Vorsitzende der SPD Baden-
Württemberg ist, ging die Politik hart an: 
„Deutschland ist heute das Bordell Europas. Für 
mich ist das unerträglich. Die Politik wäre 
gefordert, aber sie kommt ihrer Aufgabe nicht 
nach. Ich möchte deshalb den Frauen meine Hand 
reichen, die diese Hand nehmen wollen.“ 
Die Idee: ehrenamtliche Helferinnen betreuen 
Prostituierte. 
Die Idee, den Verein SISTERS zu gründen, tauchte 
Anfang des Jahres auf. Sie kam aus dem Kreis der 
engagierten Frauen um Sabine Constabel. „Ich 
bekomme regelmäßig Anrufe von Frauen, die 
mich fragen: ‚Was kann ich tun?‘, sagt Constabel. 
Warum also nicht versuchen, dieses „Stuttgarter 
Modell“ der „Patinnen“ über ganz Deutschland zu 
verbreiten? Und das selbstverständlich in 
Kooperation mit Organisationen, die bereits heute 
wirkliche Ausstiegsarbeit machen, wie zum 
Beispiel Solwodi. 
Sie appellieren an Frauen in ganz Deutschland, 
sich für den Job einer begleitenden „Sister“ zu 
melden. Dafür bieten sie Qualifikationskurse an. 
„Sie müssen keine Expertin sein“, schreiben sie 
auf ihrer Website. „Lebenserfahrung und 
Einfühlungsvermögen können genügen.“  
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Es geht darum den Frauen zu vermitteln: „Du bist 
etwas wert!"” 
Aber die SISTERS wollen mehr als „nur“ helfen. 
Die SISTERS wollen auch aufklären. Aufklären über 
die erschütternde Lage von Hunderttausenden 
von Frauen in Deutschland, mitten unter uns. Und 
die werden in Zeiten der Flüchtlingsströme eher 
mehr als weniger. Und sie wollen aufklären über 
die Folgen der Akzeptanz des Frauenkaufs für alle 
Frauen und Männer in unserem Land. Sie wollen 
in Zukunft auch in Schulen, Bürgerzentren und 
Anhörungen auftreten, um den Menschen die 
Augen zu öffnen. 

Wer Interesse hat, kann passives Mitglied werden, 
spenden (mit Spendenbescheinigung) oder aktive 
Sister, die Mädchen und Frauen beim Ausstieg 
begleitet oder sich an der Aufklärungsarbeit 
beteiligen. 
Lesen Sie mehr  in www.sisters-ev.de 
SISTERS – für den Ausstieg aus der Prostitution! 
e.V., Postfach 150134, 70075 Stuttgart, 
mail@sisters-ev.de 
 

Von Frau zu Frau 
 

Das dritte Kind 
Christine Sato 

Neulich hörte ich von einer jungen Mutter mit 
zwei kleinen Kindern den seufzenden Ausspruch 
„das dritte Kind!“, womit sie ihrem Ehegatten 
meinte. Da habe ich mich erinnert, dass es vielen 
von uns so geht oder ging, dass vom Partner die 
Erwartung da ist, von der Frau genauso betreut zu 
werden wie die Kinder. Und weiter, wenn es mir 
gesundheitlich nicht gut ging, dann ging es ihm 
bald danach noch schlechter und dann war ich 
gezwungen aufzustehen und alles wieder in die 
Hand zu nehmen.  
Kommt Ihnen das bekannt vor? 
Das kann bei wiederholt auftretenden Fällen sehr 
frustrierend sein und der Samen für eine 
ernsthafte Krise.  

So, was tun, wie damit umgehen? Mit meiner 
Freundin zusammen haben wir uns darüber 
Gedanken gemacht und einige Resultate 
gefunden, die ich gerne teilen möchte.  

Weil wir an das schöne Bild einer in allen Medien 
vermittelten gleichberechtigten partnerschaft-

lichen Beziehung glauben, kann sehr leicht Ent-
Täuschung aufkommen, weil wir uns damit 
eigentlich täuschen lassen. Beziehungsweise 
etwas erwarten, was nicht realistisch ist.  
Wir setzen uns selber unter Druck, um von 
unserer Seite her noch mehr Liebe zum Ausdruck 
bringen zu können, damit der Partner stimuliert 
wird, dasselbe zu tun. Da spielt auch noch der 
Gedanke der meistens falsch verstandenen 
„bedingungslosen“ Liebe mit, die oft als 
Allheilmittel angepriesen wird. Zwar haben wir 
eigene Herzensbedürfnisse, aber wir treten immer 
wieder den anderen zuliebe zurück, teils um den 
Hausfrieden zu bewahren oder zu signalisieren, 
wie wir es gerne hätten. Diese Selbstverleugnung 
bzw. Selbstverneinung kann sogar bis zur und 
Selbstaufgabe führen, dann ist das Problem 
perfekt. Und die ganze Familie leidet darunter. 

Sinnvoller wäre es, für sich Prioritäten zu setzen, 
um den eigenen Seelenfrieden zu bewahren: sich 
selbst gegenüber achtsam sein und die eigenen 
Bedürfnisse ernst nehmen und sich das gönnen, 
was wir brauchen. So wie eine Freundin vor 
kurzem sagte: „Selbstfürsorge ist die Grundlage 
für Mitgefühl“. Es beginnt alles bei sich selbst: 
Selbstachtung erzeugt Achtung des anderen, 
Selbstliebe ist die Quelle der Liebe den anderen 
gegenüber, Selbstvertrauen ist die Grundlage für 
Vertrauen in andere. Umgekehrt ebenso: ich 
überlasse es Ihnen, sich das auszumalen…   
Der Schauspieler und Lebensberater Pierre 
Franckh rät uns daher: „Wie beginne ich, mich 
selbst zu lieben? 
Behandle dich selbst so, wie du behandelt werden 
möchtest. 
Denn wir sind Vorbild, wir zeigen durch unsere Art, 
wie wir mit uns selber umgehen, allen anderen, 
wie wir gerne behandelt werden möchten. 
Wenn wir uns ständig beschimpfen oder 
abkanzeln oder uns selber fertig machen, dann 
laden wir regelrecht alle anderen ein, uns auch so 
zu behandeln.  
Also, behandle dich selbst so, wie du behandelt 
werden möchtest, dann zeigst du allen anderen, 
wie sie es ebenfalls tun sollen. 
Behandelst du dich mit Würde und kraftvoll, gibst 
du dir auch ganz oft Gelegenheiten, dich selbst zu 
belohnen, dann werden es auch alle anderen tun.“ 
 
Aber! nie Erwartungen in andere legen, das ist 
unweigerlich zum Scheitern verurteilt. „Aus einer 

mailto:mail@sisters-ev.de
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Orange wird immer nur Orangensaft kommen“, 
auch wenn wir uns wünschen, dass es Mango Saft 
oder was anderes Süßes sein soll. Niemand ist 
imstande, eine andere Person zu ändern, das ist 
immer die ureigenste Aufgabe der betreffenden 
Person. Wenn wir alle Erwartungen oder 
Idealvorstellungen ablegen und uns auf unser 
eigenes Wohlbefinden konzentrieren, könnte sein, 
dass wir dadurch den Partner innerlich von jedem 
Druck befreien und dadurch zulassen, dass er 
handlungsfähig wird.  
Bei mir hat es funktioniert, seit ich meinen 
„Lebensgefährten“ innerlich losgelassen und ihn 
so angenommen habe, wie er ist.  
 

Spiritualität 
 

Stuttgart: Besinnungsweg Fellbach, 
03.09.2015 
Ute Lemme 

Von der Haltestelle Rathaus in Oeffingen                                                 
wanderten wir bei schönem Wetter zum 
Startpunkt des Fellbacher Besinnungswegs. 

 
 
Auf einer Stele wird der Weg durch die Landschaft 
mit den verschiedenen Kunstwerken erklärt. 
Internationale Künstler haben acht Kunstwerke 
geschaffen, die Spiritualität und Kunst mit der 
Schönheit der Natur verbinden. An Hand einer 
Broschüre kann man sich über jedes einzelne 
Werk und seinen Künstler informieren.                                      
http://www.besinnungsweg-
fellbach.de/downloads/broschuere12.pdf?PH                                                                
Sprüche am Wegesrand - aus der Bibel und aus 
der Literatur - regen zusätzlich zur Besinnung an.                                                 

Gleich am Anfang steht das Werk von Alfred 
Görig, entstanden im Jahr 1985, mit dem Titel 

„Void“. Von dort führte uns der Weg vorbei an 
Gärtnereien und Bauernhöfen durch Felder und 
Wiesen. Eine erste Besinnungsrast machten wir in 
der Feldkapelle „Heilig Kreuz“ mit ihrer 
besonderen Stuckierung aus dem 17. Jahrhundert.                                                                                                  
 

Dann ging‘s weiter zum  nächsten Kunstwerk 
„Zeit“ einer polnischen Künstlerin. 
                                                                                                                                                       
Auf unserem Weg kristallisierten sich zwei 
Gruppen heraus. Die eine Gruppe schaffte den 
Weg noch bis zu den zwei nächsten Kunstwerken 
„Erinnerung/Vergessen“ und  „Geborgenheit/ 
Vertrauen“, kehrte dann nach Oeffingen zurück, 
wo an der Haltestelle Rathaus vor der Rückfahrt 
Gelegenheit zum Genuss einer Tasse Kaffee 
bestand.                                                                     
Die andere Gruppe setzte den Weg bis hin zum 
Waldrand fort und konnte drei weitere 
Kunstwerke „Gott/Transzendenz“, „Kind Sein/ 
Kreativität“ und „Schöpfung“ betrachten und 
bewundern. Diese letztere Gruppe ließ den 
Ausflug nach der Rückfahrt mit einem Imbiss in 
Untertürkheim ausklingen. 
 
Der Ausflug hat uns allen sehr gefallen. Gerne 
möchten wir den Fellbacher Besinnungsweg ein 
anderes Mal wiederholen und unsere Eindrücke 
ergänzen und vertiefen.                                                                           

 

http://www.besinnungsweg-fellbach.de/downloads/broschuere12.pdf?PH
http://www.besinnungsweg-fellbach.de/downloads/broschuere12.pdf?PH
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Frau Sein 

Bekommen Sie auch Lust? 
Christine Sato 

Vor kurzem sprach ich mit einer befreundeten 
Ärztin, die ihren Ruhestand einem, für mich 
absolut faszinierenden, Projekt widmet. Man 
könnte es „Alt hilft Jung“ nennen.   
Die Idee dahinter ist, dass ältere Menschen, die 
ihre Erfahrungen, ihr Wissen und auch ihre 
praktischen Fähigkeiten gerne weitergeben 
möchten sich bei ihr melden können und dann 
vermittelt werden an junge Menschen und junge 
Familien, die sich bei ihr gemeldet haben; alles 
mittels einer sehr gut strukturierten Webseite.  
 

 
 
Da gibt es Babysitting als Leih-Opa oder Leih-Oma, 
da gibt es junge Studenten und Studentinnen, die 
für ihre Projekte Ratschläge von den Älteren 
brauchen, Korrekturhilfe für die Bachelorarbeit, 
Beratung bei einem Kunstprojekt oder Hilfe beim 
Aufbau eines eigenen Betriebs.  
Vielleicht hatte die eine oder andere von uns in 
jungen Jahren den Traum, irgendwo als 
Entwicklungshelferin tätig zu sein, was dann doch 
nicht zustande kam – das hier wäre eine 
Möglichkeit, Ähnliches nachzuholen. 
Der Kreativität der Älteren und dem Bedarf der 
Jüngeren sind keine Grenzen gesetzt. Alles nur aus 
Freude und ohne finanziellen Gewinn. (Unkosten 
werden zu gleichen Teilen von Alt und Jung 
übernommen). 
 
Ihr schwebt vor, dieses Netz weltweit auszu-
bauen, da heutzutage fast jede Familie 
Verbindungen zu einem anderen Teil der Welt 
hat. Vielleicht entsteht dadurch die Chance, eine 

Reise nachzuholen, die in jungen Jahren aus dem 
einen oder anderen Grund nicht durchgeführt 
werden konnte…  
 Naja und ganz nebenbei helfen die Jungen bei 
Bedarf dann auch den Älteren.  Interessiert? Dann 
rufen Sie mich an oder schreiben mir. Ich mache 
auch mit. 
 

Gute Nachrichten! 
 

HYATT Hotels entfernen weltweit alle 
Zimmer - Pornografie  

Das Unternehmen der Hyatt Hotels hat seine 
Politik geändert und wird alle On-Demand-
Pornografie aus ihren Gästezimmern entfernen. 
Das Nationale Zentrum über Sexuelle Ausbeutung 
begrüßt diese Entscheidung, Profite aus der 
Pornografie zurückzuweisen – ein Industriezweig, 
der auf sexueller Ausbeutung gegründet ist. 
Mit diesem Schritt nimmt Hyatt auch einen 
Standpunkt gegen Prostitution und Menschen-
handel ein, Verbrechen, die oft in Hotels 
stattfinden. Auf diese Weise wird ein positives 
Umfeld für die Kunden geschaffen, denn 
Pornografie kann neurologische und psycholo-
gische Schäden verursachen. 
 
http://endsexualexploitation.org/articles/breakin
g-hyatt-hotels-to-remove-all-on-demand-explicit-
videos/ 

 
UN-Nachrichten 

 
Eilig! 

Das Büro der Vereinten Nationen (VN) für 
Abrüstungsfragen freut sich bekanntzugeben, 
dass es aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums der 
ersten Resolution der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, welche sich die Abschaffung 
von Atomwaffen und aller Massenvernich-
tungswaffen zum Ziel gesetzt hat, den 
Wettbewerb „UN Poster for Peace („VN Plakat für 
den Frieden)” ausschreibt. 
 
Das Ziel des Wettbewerbes ist es, das Bewusstsein 
für die Notwendigkeit von atomarer Abrüstung zu 
heben, Bürger rund um die Welt dazu anzuregen, 
ihre Stimme hinzuzufügen und ihre künstlerische 
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Begabung zu nützen, um eine atomwaffenfreie 
Welt voranzubringen.  
 
Der „UN Poster for Peace” Wettbewerb wird vom 
VN Büro für Abrüstungsfragen gesponsert. Der 
Wettbewerb begann am 24. Oktober 2015 und 
endet am 24. Januar 2016. Jede Person jeden 
Alters kann am Wettbewerb teilnehmen und er ist 
offen für alle Bevölkerungsgruppen aller Länder. 
 Mehr Information unter 
 www.unposterforpeace.org und/oder zur 
Beantwortung detaillierter Fragen mittels Email 
an unoda-web@un.org oder per Fax an +1-917-
367-0335.  
Für Presseauskünfte: buchanane@un.org 

 

Termine 

Mitgliederversammlung Frauenföderation 
für Frieden e. V. 

8. bis 11. April 2016 in Dresden 
Nachdem wir ín unserer Vereinsgeschichte schon 
öfter Veranstaltungen in Dresden hatten, sind wir 
übereingekommen, die Einladung unseres 
Vorstandsmitgliedes Dr. Elke Preußer Franke 
anzunehmen und die Mitgliederversammlung dort 
abzuhalten. Elke wird sich um unsere Unterkunft 
kümmern und wer Zeit hat, kann auch gerne noch 
Tage anhängen, um alle Sehenswürdigkeiten zu 
genießen. Außer der berühmten neu aufgebauten 
Frauenkirche und dem Besuch verschiedener  
Galerien könnten wir eine Bootsfahrt in die 
sächsische Schweiz unternehmen oder ein kleines 
Stück mit der Straßenbahn nach Meißen fahren, 
wo wir die unglaubliche Kunstfertigkeit der 
Porzellanmanufaktur bewundern könnten – ein 
Fest für die Sinne! 
 
Inzwischen sind schon Information für die 
vorläufige Reservierung von 40 Betten in 
Mehrbettzimmern zum Preis zwischen 23,00 bis 
32,50 inklusive Frühstück pro Person eingelangt. 
Also, wer gerne dabei sein möchte, kann sich 
schon ab sofort bei Christine Sato anmelden 
(Kontaktdaten befinden sich im Impressum) 
 
Einladung und Programm wird rechtzeitig 
zugesandt, auch Gäste bzw. Freunde und 
Freundinnen des Vereins sind herzlich 
willkommen.  

Briefe an die Redaktion 
 

Liebes Redaktionsteam,  
ein Thema bewegt mein Herz in diesen Tagen sehr 
und ich wäre dankbar, die Sichtweisen der 
Leser/innen zu erfahren. 
 Deutschland hat bis jetzt die Flüchtlinge aus 
Syrien aufgenommen und versucht, die Notlage 
dieser Menschen zu respektieren und zu helfen, 
so schnell und so gut wie es einem Staat mithilfe 
vieler freiwilliger Helfer möglich ist.  
 
Nun beginnt aber auch der militärische Einsatz 
deutscher Soldaten in den Kriegsgebieten. Ist das 
der richtige Weg, die Konflikte dieser Länder zu 
lösen?  
Braucht es striktes Durchgreifen, um solche 
Terrorgruppen nicht allmächtig werden zu lassen? 
Sind wir es Frankreich, unserem Nachbarland, mit 
dem uns eine lange Freundschaft verbindet, 
schuldig, mit seinen Soldaten in den Kampf zu 
ziehen?  
Oder wird kriegerische Gewalt nicht noch mehr 
Gewalt hervorrufen?  
Verstehen wir wirklich die innere Situation 
Syriens?  
Haben wir vergessen, was in Afghanistan 
geschehen ist? Haben wir  die Bilder von Vietnam 
schon aus unserem Gedächtnis gelöscht? 
Verdrängen wir die verheerenden Folgen der 
Kriege für die Zivilbevölkerung?  
Als Frau und Mutter, als Großmutter frage ich 
mich, wie wir so unsere zukünftige Welt gestalten.   

 Ihre Wilma Tropp 
 

Viele Fragen, die sich da auftun. 
 
Wenn Sie Ihre Meinung dazu äußern möchten, 
schreiben sie bitte an die Redaktion 

 
 



22 
 

Impressum 
 

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

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

In eigener Sache: 

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

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

Finden Sie uns im 
Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 

Die Frauenföderation für Frieden in Ihrer Stadt: 

 

Mitgliedsantrag der 
Frauenföderation für Frieden e. V. 
 
O Zusendung von Informationsmaterial über  
Inhalte und Aktivitäten der FFF 

O Ich unterstütze die satzungsgemäßen Ziele der        
Frauenföderation für Frieden und beantrage  
hiermit meine Mitgliedschaft (die Satzung wird 
mir zugesandt) 

O Ich bitte um Kontaktaufnahme durch ein FFF- 
    Mitglied in meiner Nähe 
 

Name ………………………………………………………… 

 

Vorname …………………………………………………. 

 

Straße ……………………………………………………... 

 

PLZ, Ort …………………………………………………... 

 

……………………………………………………………….. 

 

Telefon ……………………………….………..……….. 

 

E-Mail ………………………………………….……….. 

 

Geburtstag …………………….…………………… 

 

Beruf ……………………………………..……………. 

 

Datum ……………………………………………..….. 

 

Unterschrift …………………………………………  

mailto:satokuri@gmx.de
mailto:renate.amesb@gmail.com
http://www.friedensbruecken.de/
http://www.diewuerdederfrau.de/

