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Editorial
ANKOMMEN…
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ehrenamtlich einen Einführungskurs
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„Nhemamusasa – Höre meine Stimme, ich
suche eine Zuflucht“ dieses traditionelle
afrikanische Lied über Flucht, Angst und
der Suche nach einem Zuhause wurde
von Kindern der Grundschule Borod aufgeführt. Unter Anleitung von Dorothé
R.Marzinzik und Daniel Diestelkamp vom
Kunsthaus Wäldchen fand hier eine
Begegnung über Grenzen hinaus statt über die Grenzen der Sprache, der Religion, der Kultur und des Alters. – Seite 5

Abdullah kommt aus der Metropole Bagdad, einem brodelnden Hexenkessel, beinahe täglich erschüttert von Explosionen.
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NEUE

GrubiNetz Regionalkoordinatorin

Mein Name ist Johanna Brylka. Seit Januar 2016 bin ich für die LAG anderes lernen als Netzwerkkoordinatorin im Projekt
„GrubiNetz - Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland
Pfalz“ für die Region Pfalz zuständig.
Ich möchte Menschen mit Grundbildungsbedarf unterstützen und ihnen den
Weg zu Lernangeboten erleichtern.
Dabei baue ich auf vorhandene Strukturen auf, vertiefe die Kontakte und versuche sie durch Netzwerktreffen zu verbinden.
Mein zweiter Schwerpunkt sind die
Lerner und Lernerinnen. Um die Lernmotivation langfristig zu stärken und zu erhalten plane ich weitere LernerInnentreffen in
meiner Region zu etablieren.
Schon während meines Studiums habe
ich Flüchtlinge in Deutsch unterrichtet.
Dies mache ich bis heute ehrenamtlich. In
den vergangenen Jahren habe ich zahlreiche Projekte im Bereich Grundbildung und
Erwachsenenbildung sowohl für Jugendliche, als auch für Erwachsene geleitet.

2007 habe ich das Projekt
„Verstärker“ initiiert und über
fünf Jahre geleitet. Dieses Projekt wurde 2011 mit dem
Jugenddemokratiepreis ausgezeichnet.
Seit 2007 leite ich auch
Alphabetisierungskurse, Integrations- und Orientierungskurse. Dabei habe ich sowohl
mit Jugendlichen als auch mit
Erwachsenen gearbeitet. Neben
meiner Arbeit als Kursleiterin
biete ich auch kollegiale Beratung für Lehrkräfte in diesen
Bereichen an.
Außerdem habe ich
gemeinsam mit einem Kollegen
zahlreiche Unterrichtsmaterialien und Übersetzungshilfen
erstellt und das Buch ,,Ich lese
und schreibe Deutsch “ verfasst.
Ich freue mich, dass ich nun meine
Erfahrung im Projekt GrubiNetz einbringen kann.

Johanna Brylka
GrubiNetz Regionalkoordinatorin Pfalz
Tel.: 0152-14980696

„Ankommen“
ein Projekt
Seit September 2014 bietet das Projekt
„Ankommen“ kostenlose Deutschkurse für
Flüchtlinge und MigrantInnen der Stadt
Trier und Umgebung an. Die Kurse finden
an drei Tagen in der Woche für zwei
Stunden in vier verschiedenen Klassenräumen der Berufsbildenden Schule für
Gewerbe und Technik statt. Projektziel ist
es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
die Alltagsbewältigung in der neuen
Umgebung zu erleichtern, indem ihnen
praxisrelevante Kenntnisse und Fertigkeiten der deutschen Sprache und damit einhergehend auch die neue Kultur vermittelt
werden. Zusätzlich stehen wir für einen
ersten positiven Kontakt im fremden Land

und möchten unsere TeilnehmerInnen
ganz unkompliziert, freundlich und auf
Augenhöhe empfangen und damit eine
Entlastung zu der sehr ungewohnten,
bürokratisch geprägten Umwelt darstellen,
die sie nach ihrer Ankunft hier erwartet.
Als wir, eine Gruppe von 5 Studentinnen und Studenten, im September
2014 unsere Idee in die Realität umsetzten, war die Situation noch eine andere
als heute. Unsere Arbeit vollzog sich noch
fast unbemerkt und mehr oder weniger
abseits der Öffentlichkeit. Lediglich durch
die Ansammlung von Menschen nichteuropäischen Aussehens vor der Schule
konnte man wohl erahnen was wir dort

machen, aber wirklich Notiz nahm die
breite Öffentlichkeit von uns nicht. Dies
sollte sich etwas mehr als ein halbes Jahr
nach Gründung unseres Projektes allerdings ändern. Plötzlich war das Thema
Flüchtlinge in aller Munde, in den Zeitungen, in den Nachrichten, überhaupt kam
niemand mehr an diesem Thema vorbei.
Viele neue Projekte entstanden, alle wollten helfen, viele wussten aber nicht wie
und so wurden auch wir von einer plötzlichen Welle von Interesse regelrecht
überrollt. Täglich E-Mails von potenziellen neuen Lehrkräften, die ihr Interesse
bekundeten. Einige sind geblieben und
eine wirkliche Bereicherung für unser
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Projekt geworden, Andere warfen schnell
das Handtuch als sie sahen, dass es mit
zwei Stunden „mal eben ein bisschen
Unterricht“ nicht getan ist, sondern dass
wesentlich mehr dahinter steckt. Aufgrund der hohen Fluktuation der SchülerInnen ist eine feste Einteilung in konstante Klassen so gut wie nicht möglich.
Man muss den Herausforderungen des
Tages immer wieder flexibel begegnen
können und reaktionsfähig sein. Manche
SchülerInnen haben nie eine Schule
besucht, kennen diese Art zu lernen nicht,
manche sind nicht alphabetisiert, weder
in unserer noch in der Schrift ihres Heimatlandes. Um die Situation richtig einschätzen zu können, bedarf es oft eines
hohen Maßes an Einfühlungsvermögen,
vor allem wenn die Möglichkeit des
sprachlichen Austausches aufgrund einer
fehlenden gemeinsamen Sprache,
erschwert ist. Das spontane Einteilen in
Gruppen mit möglichst gleichen Voraussetzungen, so dass jeder von unserem
Angebot optimal profitieren kann, stellt
uns immer wieder vor große Herausforderungen. Es gibt dabei viele Dinge zu
beachten und gerade, wenn man der Meinung ist eine praktikable Lösung gefunden zu haben, bemerkt man etwas, das
man bisher nicht bedacht hatte. Seit Sommer hat sich nicht nur vieles in der
ehrenamtlichen Flüchtlingslandschaft in
Trier getan. Beispielsweise ist das Angebot an Sprachkursen gestiegen, was sehr
zu begrüßen ist, da der Bedarf - der
immer schon da war - auch weiter gestiegen ist, auch wir haben uns verändert.
Die Tendenz geht von einer unbeständigen, stark fluktuierenden Lerngruppe über
zu einer eher konstanteren. Dies ist vor
allem auf die Tatsache zurückzuführen,
dass Trier seit einiger Zeit zusätzlich zu
den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende auch Flüchtlinge längerfristig in
Wohnungen unterbringt, die dann für den
gesamten Zeitraum des Verfahrens in
Trier bleiben. Einige der Voraussetzungen
sind mit einer relativ festen, nicht ständig
wechselnden Gruppe deutlich kalkulierbarer geworden, andere bleiben weiter eine
Herausforderung. Jedoch ist die Dankbarkeit der Menschen nach wie vor unsere
größte Motivation. Sie wissen unser
4

Engagement sehr zu schätzen und drükken das nicht nur in den zahlreichen
„Dankeschön“ aus, sondern auch mit Aussagen wie: „Euch werde ich nie vergessen, ich werde mich immer an meine
ersten Schritte in der neuen Sprache und
an eure Hilfe erinnern.“
Unser Projekt haben wir damals

das Lächeln, das man dem afghanischen
Schüler auf die Frage entgegnet: „Darf ich
hier auch als Afghane mitmachen“?, welches den Unterschied macht, oder einfach
das offene Ohr und der Austausch auf
Augenhöhe unter jungen Menschen, die
im Grunde mehr verbindet als trennt: z.B.
der Wunsch nach Sicherheit, nach Gebor-

„Ankommen“ getauft. Die Idee dahinter
dürfte mittlerweile - in Zeiten wie diesen
- jedem einleuchten. Aber was bedeutet
das eigentlich, Ankommen? Ist man allein
damit „angekommen“, dass man deutschen Boden betreten hat und endlich die
Strapazen der langen, kräftezehrenden
Reise hinter sich lassen kann und sich
nun sicher fühlt? Für den Moment ist die
Erleichterung natürlich groß, aber was
kommt danach? Alles fremd, alles neu,
die Kultur, die Sprache, die Menschen, die
Umgebung… auch die Einsamkeit. Wann
ist man tatsächlich angekommen? Im
Umgang mit unseren Schützlingen kristallisiert sich oft heraus, dass sie zwar körperlich „angekommen“ sind, aber sich
mental immer noch auf einer Reise befinden. Zu einschneidend war das Erlebte, ob
im Heimatland oder auch auf dem Weg
hierher, zu fremd und anders ist der neue
Alltag und die neue „Heimat“. Man
bedenke nur die Flut an Formularen,
Beschränkungen, Gesetzen und Vorschriften, die sie hier erwartet. Wie kann man
da helfen? Manchmal ist es einfach nur

genheit, nach einer Perspektive, einer
Aufgabe, einer Chance, aber auch unsere
Ängste und Befürchtungen. Wir durften
bisher großartige Menschen kennenlernen
und jeder hat uns auf seine Art etwas
Neues gelehrt, nicht zuletzt auch über uns
selbst. Sie lernen von uns, wir von ihnen
und mithin jeder und jede auch über sich.
Die Idee hinter „Ankommen“ ist nicht nur
auf die Sprachvermittlung oder den direkten, bewussten Kontakt beschränkt. Wenn
jeder zunächst offen, vorurteilsfrei und
freundlich auf die neuangekommenen
Menschen in unserem Land zugeht, sie als
das sieht, was sie sind, nämlich als Menschen und zunächst alle weiteren Differenzierungen außen vor lässt, könnten
alle einen Teil zu dem großen, übergreifenden Projekt „Ankommen“ beitragen.
Anna Clasen
Seit Juli 2015 Projektleiterin des Projekts
„Ankommen“ AG Frieden, Trier
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Nhemamusasa – Höre meine Stimme,
ich suche eine Zuflucht
Nhemamusasa ist eine traditionelle Melodie aus Zimbabwe (Afrika), die von der Flucht, der Angst und der
Suche nach einem Zuhause erzählt.
Zu Weihnachten 2015 wurde sie von allen 68 Kindern
der Grundschule Borod (Westerwald) gesungen, getanzt,
auf Instrumenten gespielt und in kleinen Szenen dargestellt. Möglich wurde dies durch das rheinland-pfälzische
Förderprogramm „Jedem Kind seine Kunst“. In zwei Projektwochen konnten die beiden Musikpädagogen Daniel
Diestelkamp und Dorothé R.Marzinzik (Kunsthaus Wäldchen) mit den Kindern ein vorweihnachtliches Programm
entwickeln und in einer begeisternden Aufführung
Eltern, Großeltern, Geschwistern und allen Interessierten
zeigen.

Der Grenzzaun

Das Boot

Ich werde für mich einen Unterschlupf finden,
um vor meinen Ängsten bestehen zu können.
Ich werde einen Weg finden um zu vergessen.
Ich habe all diese Tränen geweint
Und ich habe mich hin und her gewälzt.
Aber – ooh - egal was ich mache
Da ist niemand, der mir helfen kann.
Niemand, der das für mich durchstehen kann
Sie wird das Geäst zurechtbiegen
Um eine Zuflucht zu erschaffen.
Und ich werde wieder raus in die Welt gehen
Ich werde wieder raus in die Welt gehen.
Nhema Musasa.

Alle Kinder, darunter auch Kinder mit Migrationshintergrund, sangen das Lied „Nhemamusasa“ in einer zweistimmigen Fassung von Daniel Diestelkamp, begleitet
vom Rhythmus der Füße, dem Klatschen der Hände, von
Rasseln und der großen südamerikanischen Surdo Trommel. Einzelne Kinder sprachen das dazugehörige Gedicht
auf Englisch und Deutsch und spielten zu der Musik von
Xylophon, Cello und Klavier drei kleine Szenen: Das Boot
– Der Grenzzaun – Herzlich Willkommen.
Hier fand Begegnung über Grenzen hinaus statt, über die Grenzen der Sprache, der Religion, der Kultur
und des Alters. Hier wurde Ankommen und Zuflucht in
der Gemeinschaft Realität, denn die Aufführung endete
mit der Szene: „Es ist schön, den Augen dessen zu
begegnen, dem man soeben etwas geschenkt hat.“ (Jean
De La Bruyère)
Dorothé Marzinzik
Kunsthaus Wäldchen
Forst/Westerwald

Willkommen
5
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Woran merkst Du, dass Du
angekommen bist?
„Willst du nicht einen Artikel zum Thema
ANKOMMEN für das diesjährige Weiterbildungs-Magazin schreiben?“ forderte
mich Petra Hirtz , die Geschäftsführerin
der LAG anderes lernen e. V. in Mainz
halb fragend, halb ermutigend nach der
letzten Vorstandssitzung auf.
Wir haben uns gemeinsam gefragt,
was bedeutet ANKOMMEN? „Bezieht sich
das nur auf die aktuelle Situation der
Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten
(müssen) und die hier ankommen wollen?“ wollte ich wissen. Petra verneinte
und wir überlegten zusammen, was
ANKOMMEN alles bedeuten könnte…
ANKOMMEN – was ist das für mich?
überlegte ich mir auf der Heimfahrt. Und
vor allem: Wie merkt man, dass man
angekommen ist?
Wenn ich ein Ziel habe, beispielsweise
eine bestimmte Prüfung zu bestehen oder
einen Abschluss in einer Aus- oder
Weiterbildung zu machen. Bin ich angekommen, wenn ich bestanden habe?
Wenn ich in ein sicher(er)es Land fliehen
will – habe ich mein Ziel erreicht, wenn
ich in dem Land angekommen bin? Rein
physisch – ob das reicht? Oder muss ich
auch innerlich ankommen, mit meiner
Seele, meinem Sein und mich willkommen fühlen?
Muss ich mein Ziel kennen, um anzukommen? Nein, keinesfalls! Manchmal
mag es hilfreich sein, ein Ziel zu haben –
aber wie oft habe ich schon erlebt, dass ich
auch gefunden werde, ohne von einem Ziel
zu wissen. Mich wieder finden im Zustand
des Angekommen Seins: Ein neues Zuhause, ein Lebensabschnitt, im eigenen Körper
zuhause sein, entspannt sein.
Jedes Land ist wie ein anderes Gehirn
„Was fällt dir denn zu ANKOMMEN
ein?“ frage ich Sima, eine Freundin von
mir, die im Alter von 12-13 Jahren aus
dem Iran fliehen musste und, nach eini-
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gen Jahren Schulzeit in einem englischen
Internat, in Deutschland „gelandet“ ist
und mit der ich mich in einem sardischen
Restaurant zum Essen verabredet habe.
„Ankommen – das ist für mich Geborgenheit, einfach loslassen können. Da
spüre ich Dankbarkeit in mir – es ist auch
wie ausatmen. Ja, Ruhe – und Frieden.“
Ich höre ihr zu, lasse das Gesagte auf
mich wirken, gehe innerlich in Resonanz
damit. Während Sima weiter in sich hineinhorcht und den Begriff ANKOMMEN
auf sich wirken lässt, schreibe ich die
Stichwörter auf die Serviette, damit sie
nicht verloren gehen.
„Es ist auch verstanden werden - das
ist so wichtig: Weißt du, jedes Land ist
wie ein anderes Gehirn, man muss sich
immer in andere Gehirne hineindenken,
das ist zwar manchmal spannend und
inspirierend, aber auch anstrengend! Dazu
fällt mir auch Heimatlosigkeit ein, das
bedeutet es natürlich auch!“
Das Bild von den Gehirnen spricht
mich an und erinnert mich an das Gelernte aus meiner Weiterbildung in TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises nach
Dr. David Berceli): Auch am Nervensystem lässt sich erkennen, ob wir angekommen = entspannt oder noch unterwegs = angespannt/aktiv sind.
Entspannt sein nach dem Ankommen
ist im physiologischen Sinne nicht möglich wenn es sich um ein traumatisches
Erlebnis handelt, welches noch nicht verarbeitet und integriert ist. Wird die für
Flucht oder Kampf mobilisierte Energie
nicht entladen, kann das autonome Nervensystem quasi im „Gefahrenmodus“
hängenbleiben. Dieses hohe Erregungsniveau in Form von innerlichem Dauerstress
kann sich in Schreckhaftigkeit, Anspannung, Reizbarkeit und Schlaflosigkeit ausdrücken und bei fehlenden Unterstützungsangeboten langfristig zu Depression,
Posttraumatischer Belastungsstörung,

(psycho-) somatischen Beschwerden und
Suizidalität führen.
Transgenerationale Wirkungen von Flucht
und Krieg
Ein paar Tage später bin ich zu
Besuch bei meiner Mutter, meine innere
Antenne ist immer noch auf den Begriff
ANKOMMEN ausgerichtet: Nebenbei
erwähnt sie, dass sie erst im Alter von
Mitte 30 angekommen sei – durch die
Beziehung zu ihrem zweiten Mann, der
ihr Sicherheit, Geborgenheit und absolute
Verlässlichkeit bieten konnte, durch den
sie sich wahrgenommen und verstanden
fühlte. Umso schmerzlicher sein Tod vor
etwa eineinhalb Jahren, der für sie auch
den Verlust von Heimat bedeutete. „Ich
glaube, das hat mit meiner Kindheit zu
tun, was ich da wohl alles verdrängt habe
– die vielen Umzüge, die Neuanfänge, die
Anpassung“ erinnert sie sich. Sie, Jahrgang 1941, mitten im 2. Weltkrieg geboren in Posen, von dem ihre Mutter mit ihr
Anfang 1945 auf einem Pferdekarren vor
der näher rückenden Kriegsfront flieht.
Ihre erste Ehe mit meinem Vater habe
„nur“ neun Jahre gehalten, er konnte als
Lebenskünstler zwar gut für sich alleine,
aber nicht für eine fünfköpfige Familie
sorgen. Woher solle er es auch gelernt
haben? Gerade siebenjährig, wurde fast
seine gesamte Familie und Verwandtschaft durch die so genannte „Darmstädter Brandnacht“ am 11.9.1944 ausgelöscht! Eine „Strafe“ für die Zivilbevölkerung, die aus überdurchschnittlich vielen
NSDAP-WählerInnen bestand und eine
systematische Kriegsführungsstrategie der
Alliierten: Die Bevölkerung sollte damit
demobilisiert, der Wille der Führung und
der Wehrmacht gebrochen werden.
Der 2. Weltkrieg ist seit über 70 Jahren zu Ende und doch so nah - zumindest
in meiner Familiengeschichte und auch in
meinem persönlichen FreundInnen- und
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aerial_photograph_of_Darmstadt_1944_3.jpg
Quelle: U.S. Air Force
KollegInnenumfeld spielen dieser Krieg,
Flucht und natürlich auch Themen wie
Schuld und Scham noch eine große Rolle.
Sima erzählte mir, dass Mitarbeitende
in Berliner Hilfsprojekten den geflüchteten
Menschen Fotos von dem total zerstörten
Dresden nach der Flächenbombardierung
im Februar 1945 zeigen um deutlich zu
machen, dass es auch hier Krieg und Zer-

störung und einen Wiederaufbau gab. Den
Asylbegehrenden aus Kriegsregionen gebe
das Hoffnung, weil sie sich in den Bildern
wiederfinden und den Unterschied zu heute sehen können. Unwillkürlich muss ich
an die „Brandnacht“ meiner Heimatstadt
Darmstadt denken, die zu einer ähnlichen
Verwüstung führte (siehe Foto).
Am Schluss und mit meiner Geschich-

Fußnote
Durch meine jahrelange Arbeit mit Verfahren aus der energetischen
Psychologie, insbesondere EFT (Emotional Freedom Techniques, Techniken der emotionalen Freiheit nach Gary Craig) und eine einjährige
Weiterbildung in TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises nach
Dr. David Berceli, weitere Infos unter www.tre-deutschland.de oder bei
youtube eingeben) achte ich nicht nur auf psychische Befindlichkeiten,
sondern sehr auf Reaktionen des Körpers und des Nervensystems.

te verbunden komme ich doch wieder bei
der Ausgangsfrage an: Was brauchen
Menschen, die aus ihren Herkunftsländern
geflohen sind, um anzukommen, sich
geborgen und willkommen zu fühlen? Um
sich zu erholen, um die traumatischen
Erfahrungen zu integrieren, um zu neuen
Zielen aufbrechen zu können oder irgendwann wieder „nach Hause“ in ihre Heimat
zurück zu kehren? Was kann ich, was
kann jede/r dazu beitragen?
Wenn es uns (im kollektiven Sinne) in
Deutschland schon nicht gelungen ist, sich
an das Bekenntnis der Nachkriegszeit „Nie
wieder Krieg“ (als gesellschaftlicher Konsens) zu halten, so sind wir meines Erachtens jetzt gefordert zu schauen, was wir für
einen Beitrag an Menschlichkeit,
(Geschlechter-)Gerechtigkeit, Solidarität
und Frieden leisten wollen. Meine Motivation dazu ist weniger karitatives Helfen, es
ist vielmehr der Wunsch nach einer Begegnung auf Augenhöhe. Dabei bin ich verbunden mit der Geschichte unserer Elternund Großelterngeneration, die in unser
heutiges Leben hineinwirkt und sich widerspiegelt. Ich wünsche mir, dass Flüchtlinge
aus Kriegs- und Krisengebieten schneller
Ankommen und Heilen können von ihren
Erlebnissen, damit sie hier ihren Alltag –
gemeinsam mit uns – gestalten können.
Mir jedenfalls macht es zunehmend
Freude, Menschen in meiner Umgebung
zu fragen, was Ihnen zum Thema Ankommen einfällt. Diese Art Austausch und das
gemeinsame Brainstorming nährt eine tiefere Ebene in mir und führt zu mehr Verbindung – Vielleicht willst Du, liebe LeserIn, es auch mal ausprobieren?

Wer mehr zu Verfahren der energetischen Psychologie, beispielsweise
EFT (Emotional Freedom Techniques = Techniken der Emotionalen Freiheit nach Gary Craig) erfahren will, kann über den EFT- Dachverband
www.eft-dach.org AnwenderInnen oder TrainerInnen in der Umgebung
finden oder sich an www.eft-und-trauma.de (Homepage von meiner
Kollegin Susanne Findler und mir) wenden.
Weitere Infos (auf englisch) zu der Trauma Tapping Therapy gibt es
unter: www.peacefulheart.se
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Als Fachstelle Frauennotruf zeigten wir
die Dokumentation„ Töchter des Aufbruchs“ am 17. März in Idar-Oberstein.
Im Anschluss bestand die Möglichkeit
zum gemeinsamen Gespräch mit der
Filmemacherin Uli Bez aus München
(www.toechterdesaufbruchs.de).
„Töchter des Aufbruchs“ zeigt starke und
selbstbewusste Frauen
Wie können Menschen aus einer
anderen Kultur und/oder nach einer langwierigen, (lebens-)bedrohlichen Flucht
hier in Deutschland ankommen? Was war
hilfreich, was haben sie erlebt?
Diese Fragen greift Uli Bez in ihrem
Film „Die Töchter des Aufbruchs“ auf,
indem sie Migrantinnen, die unterschiedlich lange in Deutschland sind, zu Wort
kommen lässt.
Temporeich und mitreißend nimmt uns
die Rapperin Ebow mit auf eine Reise
durch die Geschichte von Migrantinnen in
Deutschland. Es sind drei Gruppen, mit
denen die Filmemacherin Uli Bez gesprochen hat: die klassischen „Gastarbeiterinnen“ der 60er Jahre, die Gruppe der politischen Flüchtlinge z.B. aus dem Irak oder
dem Libanon und die jungen Frauen, die
aus den großmütterlichen und mütterlichen
Wurzeln ihre kreative Kraft schöpfen. Mit
Charme und Tiefgang erzählen die Frauen
ihre oft abenteuerlichen Geschichten. Es
sind Geschichten von der beharrlichen
Anstrengung, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Sie verhehlen auch nicht,
dass es einen bleibenden Schmerz gibt:
wenn die Kinder daheim im Dorf bleiben
mussten und heute der Mutter entfremdet
sind.
Wenn die Familie aufgrund der politischen Verhältnisse zerrissen ist, wenn das
Gefühl von Heimatlosigkeit nicht verschwinden will. Dennoch - der Aufbruch
aus Perspektivlosigkeit oder politischer
Verfolgung ist auch ein Ausbruch aus traditionellen Lebenswelten, beflügelt von
Freiheitsliebe, Sehnsucht nach Selbstbestimmung und Demokratie. Es sind kraft-
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volle Erfolgsgeschichten, gerade wenn die
jungen Frauen aus der „Enkelinnenperspektive“ berichten. Mit Leichtigkeit und
Scharfsinn rücken sie das Zerrbild von
den angeblich schwer Intergrierbaren
zurecht, das heute noch in vielen deutschen Köpfen und in den Medien spukt.
„Komm mit mir fang an, fang in deinem
Land an, denn ich habe Wanderlust…“
singt Ebow.
Im gemeinsamen Feiern und Tanzen

schließt sich der Kreis: „Wir sind angekommen. Jede von uns hat einen Weg
gefunden. Jede auf ihre ganz eigene Art.“
Bahara B. Zschernack, Jahrgang 1965
Mitarbeiterin im Frauennotruf Idar-Oberstein
Bietet freiberuflich Seminare und Ausbildungen in EFT-Klopfakupressur an
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Sprechkompetenz und deutsche Werte
Eine Sprachkurserfahrung mit Flüchtlingen aus Grünstadt
2. Dezember 2015,
Tag 0: Es geht los

M

orgen ist es so weit. Ich überlegte,
Flüchtlingen einen Einführungskurs
Deutsch zu geben.
Als ich in den letzten Wochen jemandem diesen Gedanken mitgeteilt habe, war
immer die Reaktion, mehr oder weniger
direkt und/oder höflich: Du? Du kannst
doch selber kein Deutsch ohne Akzent
sprechen, von Akkusativ/Dativ ganz zu
schweigen.
Es stimmt, die haben Recht.
Nur, wenn ich Tag für Tag die Menschenströme gesehen habe, wie viele
Menschen sich weit über das normale
Maß hinaus engagiert haben oder wie
Polizei und Hilfskräfte im Einsatz waren,
war ich sehr beeindruckt.
Wohin mit diesen Menschen, wie wird
es werden und alle sollen integriert werden?
Da habe ich sofort verstanden:
Deutsch reden zu können ist eine absolute
Notwendigkeit für eine gelungene Integration, für Arbeit, nachbarschaftliche
Beziehungen usw. usw.
Kann ich da einen Beitrag leisten?
Eigentlich nicht. Ich rede Deutsch mit
einem flämisch-niederländischen Akzent.
Und natürlich rutscht mir immer wieder
mal ein Akkusativ und Dativ durcheinander und, und, und… Ich bin eben ein Ausländer.
Gleichzeitig dachte ich, die Flüchtlinge sind auch alle Ausländer. Diejenigen,
die älter als 30 sind, werden nie ohne
Akzent Deutsch reden können, weil
Erwachsene die Fähigkeit, das Gehörte mit
Worten tongleich wiederzugeben, verlieren. Kinder können das perfekt. Und wer
hört schon den Unterschied zwischen
Deutsch mit syrischem und Deutsch mit
syrisch-flämischem Akzent?
Ich fragte mich, was ist gut für dieses
Land und für diese Menschen. Meine Ant-

___________________
Deutsch reden zu
können ist eine absolute
Notwendigkeit für eine
gelungene Integration,
für Arbeit, nachbarschaftliche Beziehungen
usw. usw.
___________________
wort lautet: In dieser Situation ist ein (1)
Deutschvermittler mit Akzent und schwachem Akkusativ besser als ein Deutschvermittler weniger – die Not ist ja groß.
Ich nahm all meinen Mut zusammen,
und machte mich an die Arbeit. Nach
etwa 100 Stunden suchen – schreiben –
korrigieren hatte ich Unterlagen für einen
halben Kurs zusammen.
Ich wollte, dass diese Menschen
schnell Deutsch lernen. Also biete ich
einen 6-wöchigen Kurs, 4 Tage die Woche
von 9 – 12 Uhr, an.
Ich habe bei der Vorbereitung viele
Menschen um Hilfe gebeten. Ich wollte
einen Raum, Kugelschreiber, kopierte
Unterlagen, Broschüren usw. Das war
wirklich schön: Alle haben mir umgehend
weit über das Gefragte hinaus geholfen.
Ich fühlte mich reich beschenkt, eine
Energie, die ich zusammen mit meiner
Energie weitergeben werde,
Morgen geht es los. Noch liegt mein
Boot auf der einen Seite des Ufers, das
Boot der Flüchtlinge auf der anderen. Mal
gucken, wo sich unser Zweigespann
zusammen gefunden haben wird, wenn
wir unten bei der Mündung angekommen
sind.
Ich habe Bammel.

Tag 1: Kinder Willkommen!
09:00 Uhr:

E

in Teilnehmer (TN) aus Pakistan ist
gekommen. Ich sage, dass wir jetzt beginnen und er meint, dass wir besser noch 10
oder 15 Minuten warten. Ich verneine
dies und beginne den Unterricht. Er
macht brav mit. Nach einer Zeit geht die
Tür auf und ein kleiner Umzug kommt
herein. Zwei Männer und zwei Frauen mit
Kopftuch tragen zwei kleine Kinder (ca.
ein Jahr alt) und einen Buggy in den
Raum. Sie setzen sich und wenn das erste
Kind aufhört zu weinen beginne ich noch
einmal. Die Männer machen gut mit – die
Mutter der Kinder gibt ihnen sehr viel
Süßigkeiten. Wir üben: Guten Morgen –
Mein Name ist… – ich komme aus… – ich
bin ein Mann (eine Frau) – Ich bin verheiratet, ledig (der jüngere TN schreibt
sich das Wort sofort auf) oder geschieden.
Ich erkläre die Begriffe und sie
wiederholen alleine oder mit der Gruppe
die Sätze immer wieder. Die Mutter der
Kinder beteiligt sich immer weniger. Es
tritt noch eine junge Frau ein und um 10
Uhr noch eine Familie mit einem 5-jährigen Jungen. Der letzte TN kommt gegen
11 Uhr. Alle die eintreffen begrüße ich
sehr freundlich, zeige auf die Ziffer 9 der
Uhr und sage: „Morgen beginnen wir um
9 Uhr, ok?“.
Nach der Pause machen wir weiter mit
„ich – du – er, (sie-es) – wir usw. „. Mit 3
TN vermittle ich Gesten zu den Begriffen.
Wir vier wiederholen die kleine Aufführung 3 – 4-mal, dann die ganze Gruppe.
Nach 5 Wiederholungen schallt es durch
den Raum: „Ich – du – Er….“ Das eine
kleine Kind weint jetzt sehr und auch die
jüngere Frau habe ich verloren.
Jedoch: Der Ehemann der jüngeren
Frau erzählt mir, da ist noch ein weiteres
Kind, Er zeigt auf den Bauch der Frau. Oh
„schwanger“ habe ich nicht in meinem
Wortschatz. Hier ist ein kleiner Ausflug
9
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angesagt. Ich vermittele: „Gratuliere –
schwanger und eine werdende Mutter –
geboren“. Bei „eine werdende Mutter“
wird es laut im Saal. Es wird viel erklärt,
ich glaube und hoffe, sie finden die Worte
schön. Ich sehe sogar ein schüchternes
Lächeln bei der werdenden Mutter, auch
wenn sie müde aussieht. Dann ist das
Alphabet dran. Alle können es lesen. Drei
TN und die zwei kleinen Kinder verlassen
den Raum. Der jüngere bleibt. Ich lächle
dem „werdenden“ Papa zu: „Bis morgen“.
Er nickt verlegen.
Ich bitte die TN Ihre Namen aufzuschreiben. Alle können schreiben – Glück
gehabt.
Es folgt das Buchstabieren (schwieriges Wort): „Anton, Bertha, Cäsar,…“
immer wieder. Ich lege ihnen nahe: „Bitte,
bitte lerne es auswendig. Ausländische
Namen sind für jeden schwierig, Sie können jedoch jedem in Deutschland ihren
Namen buchstabieren und er wird ihn
verstehen. “ Julius – Richard – Xanthippe
sind schwierig, wir schwitzen.
Ich ermutige sie: Als Ausländer haben
sie einen Vorteil: „Man darf beim Reden
Fehler machen, niemand wird Sie auslachen.“ Keiner glaubt es: „Ich habe erfahren. Lachen über Sprachfehler ist in
Deutschland tabu. Wir lachen nie über
andere, nirgendwo – no way. Wenn Sie
sagen: „Das Kind ist bose“, lacht ein
Deutscher nicht. Er versucht es zu verstehen und macht aus „bose“ in seinem Kopf
„böse“ und versteht es. Aber reden Sie –
reden Sie“.
Sie lächeln erleichtert und ich ergänze: „Heute Mittag von vier bis fünf:
Anton – Bertha…, üben, üben“.
Der 5-jährige Junge saß die ganze
Zeit ohne Spielzeug still zwischen seinen
Eltern, ich habe keinen Ton gehört. Gegen
Ende lenke ich die Aufmerksamkeit auf
ihn: „Der kleiner Junge ist ganz (= 100 %)
brav, wirklich brav“ Zu den Eltern: „Wenn
eine Mutter zu Ihnen sagt: „Ihr Junge ist
ganz brav, ist das …“ Ich mache beide
Daumen hoch. Sie lachen, ich sehe Hoffnung.
Zuhause frage ich meine Frau, ob ich
ihm morgen nicht etwas aus unserem
Enkelschrank ausleihen kann. Sie holt
einen Set Mandalas und Buntstifte zum
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Ausmalen und meint, ich soll es ihm
schenken.
Tag 2: Lehrer gesucht
9:00 Uhr:

E

ine TN aus Afghanistan ist da. Sie
hat, wie vereinbart, noch zwei Familienmitglieder dabei. Ganz neu ein Pärchen
aus dem Iran, wie die Betreuerin sagt, mit
Hochschulabschluss.
Wir beginnen. Dann kommen die zwei
Brüder ohne Ehefrau, Mutter und Kinder.

___________________
Es fällt auf, dass die
zwei junge Männer von
gestern, es heute viel
besser können. Ich lobe
und erkläre den andern:
„Sehen Sie, am nächsten
Tag geht es schon so
flott.“ Sie strahlen.
___________________
Ich frage nach der Ehefrau. Er sagt sie hat
Schmerzen. Ich lege ihm nahe, das
Deutsch lernen auch für seine Frau wichtig ist. Der Papa vom braven Jungen
kommt noch später – alleine.
Weil die Gruppe ziemlich neu ist,
beginne ich ganz von vorne. Es fällt auf,
dass die zwei jungen Männer von gestern,
es heute viel besser können. Ich lobe und
erkläre den andern:“ Sehen Sie, am nächsten Tag geht es schon so flott.“ Sie
strahlen.
Beim „ich bin verheiratet – ledig…“
erfahren wir, dass das junge Paar dieses
Jahr geheiratet hat. Ich bringe die Worte
„Heirat – Hochzeit und Hochzeitsfest“ in
die Runde. Den Neuankömmlingen verrate
ich auch noch, was eine werdende Mutter
ist. Dem Ehemann gefällt das, glaube ich.
Beim Unterpunkt „ich bin ein Mann,
ich bin eine Frau“ begrüßen wir uns mit
„Guten Tag Frau..“ aber „Guten Tag
Herr…“. Ich gehe auf einen TN zu und
gebe ihm die Hand: „Guten Tag Herr….“
Ich mache das noch einmal, er bleibt sit-

zen. Ich setze mich und sage: „ Hier in
Deutschland, wenn wir uns die Hand
geben, stehen wir auf. Hier machen wir
das so“. Ich übe noch zwei Mal mit meinem Partner. Beim ersten Mal ist er zu
langsam, beim zweiten Mal klappt es. Er
bekommt Applaus. Wieder ein DeutschSchrittchen weiter.
Buchstabieren. Eine neue TN kann
nicht so gut schreiben denke ich – etwas
mühsam. Der jüngste Teilnehmer hat
wirklich Fortschritt gemacht, sogar Xanthippe klappt schon gut. Ich erkläre noch
mal, dass ausländische Namen für alle
schwierig sind. Dann telefoniere ich (im
Spiel) mit dem Mitarbeiter vom Sozialamt.
wie er am Computer sitzt und einen
Namen hört, womit er nichts anfangen
kann. Seine Mundwinkel sinken. Ich sage:
„Soll ich mal Buchstabieren“? Er: „Ja, tun
Sie das“. Mundwinkel nach oben und ich
buchstabiere: „Dora…“. Meine Botschaft:
Wenn Sie das so machen, ist es einfacher
für den Mann vom Sozialamt, und wenn
es für ihn besser ist, ist das besser für
Euch.
Kurz vor der Pause setze ich mich vor
den jungen pfiffigen TN und frage die
anderen uns zu helfen, damit er versteht,
was ich sage.
Ich trage ihm auf, fünf Freunde zu
suchen und jeden Tag eine Stunde lang
unsere Unterlagen zu üben. Auch wenn
die Aussprache nicht perfekt ist, wichtig
ist, dass Sie üben, üben. Und wir treffen
uns Mittwochnachmittag und ich korrigiere dann die Aussprache der Gruppe. Er
nimmt den Auftrag an. Ich gebe ihm die
Hand und erwähne, wenn man sich in
diesem Land die Hand gibt, gilt das auch.
Er bleibt sitzen. Sein Bruder stößt ihn an:
Aufstehen!
Im Haus arbeiten Elektriker, sie haben
eine Praktikantin aus Eritrea – ich wusste
das. Sie kommen zufällig vorbei um
Material zu holen. Ich winke der Praktikantin und bitte sie, sich vorzustellen. Sie
ist lieb und macht es. Die anderen hören
ihre Sprache. Ich erkläre, dass Sie vielleicht bald Arbeit hat – Hoffnung. Wir
verabschieden sie mit einem Applaus.
Natürlich ist sie verlegen.
Nach der Stunde fragt der Papa vom
braven Jungen, er hat es aufgeschrieben:
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“Kann ich sagen, Ich bin M…..“? Meine
Antwort: ja, das ist auch richtig. Wenn
Sie „Meine Name ist…“ sagen, merkt der
Beamte vom Sozialamt, dass du einen
Deutschkurs belegt hast. Das ist besser für
Sie.
Schlagartig blicke ich in zutiefst traurige Augen. Ich fasse ihn an und höre
mich ermutigend sagen: “Wir schaffen
das“.
Tag 3: Volatilität und erste Sätze
09:00 Uhr:

S

ieben Teilnehmer sind gekommen.
Davon sind vier TN zum ersten Mal hier.
Also beginnen wir noch mal mit „Guten
Morgen, mein Name ist…“. Im Laufe der
Zeit kommen noch sechs weitere TN, zwei
davon sind neu. Ich frage den Papa vom
kleinen Jungen nach der Ehefrau. Er sagt,
seine Frau kommt morgen mit. Die Mutter
der drei Kinder sagt etwas vom „Zug“.
Ich wechsele das Thema und erkläre
zum ersten Mal, es ist besser sich abzumelden. Ich sage: „Ich brauche keine
Begründung, sage einfach, ich komme
später oder ich komme nicht“.
Beim Durchgang von „Ich – du –
er….“ will ich, wie beim letzten Mal, ein
„Du“, ein „Er“ und eine „Sie“ im Viererkreis. Ich lade zwei Männer und die TN,
die nicht gut lesen kann, ein nach vorne
zu kommen. Die Frau zuckt – ihr Mann
sagt etwas Unverständliches. Der Nachbar
erklärt, der Mann will nicht, dass ein
fremder Mann…. Ich habe es sofort verstanden und entschuldige mich aufrichtig
und ausführlich. Bis der Mann mir
zunickt. Pfff.
Wir üben zählen. Das ist wieder für
alle schwierig. Vor allem:
Sieben – siebzehn – siebenundzwanzig – siebzig

___________________
Ich wollte nicht um
Spenden bitten, weil ich
nicht den Nikolaus spielen wollte. Ich wollte
nicht, dass die Menschen
kommen, weil sie Socken
bekommen, sondern nur
weil sie Deutsch lernen
wollen.
___________________
Auch siebzehn und siebzig werden
vertauscht und natürlich „fünf“ und
„funf“. Aber das kenne ich, es dauert ein
Jahr, bis die Umlaute sitzen bei 90 % der
gesprochenen Wörter- wir erreichen allerdings die Hundert und morgen ist wieder
ein Tag.
Ich erkläre, dass wir mit den ersten
Sätzen beginnen, zuerst kommen einfache
Sätze. Dass ich in diesen Kursunterlagen
etwa 400 Worte eingebaut habe, die Wörter, die man für eine Unterhaltung im
Kindergarten, usw. braucht. Ich weiß
nicht, ob ich ihnen Mut mache, wenn ich
erwähne, dass wir bis Ende Januar alle
Wörter kennen werden.
Spenden: Ich habe bei der Vorbereitung des Kurses viele Menschen um
Unterstützung gebeten. Die große Hilfsbereitschaft hat mich sehr gefreut. Eins
wollte ich jedoch partout nicht. Ich wollte
nicht um Spenden bitten, weil ich nicht
den Nikolaus spielen wollte. Ich wollte
nicht, dass die Menschen kommen, weil
sie Socken bekommen, sondern nur weil
sie Deutsch lernen wollen.
Die eigenen Kinder berücksichtigten
dies natürlich nicht und Samstag kam

unsere Tochter mit Kinderbüchern und
-kleidung. (erste Reaktion: grrrr, zweite
Reaktion: ich bin stolz). Auf einmal
kommt unsere kleine Enkelin mit einem
Büchlein aus dem Kinderschrank, guckt
mich an und sagt: „Opa, das ist für die
Kinder, das brauche ich nicht mehr.“
Ich habe heute Bücher und Kinderkleidung verteilt. Meine Bedenken, dass es im
Kurs Unstimmigkeiten gibt, weisen die TN
entschieden von der Hand: Die Solidarität
wirkt derart überzeugend, dass ich fast
versucht bin, mich zu entschuldigen.
Den pfiffigen TN frage ich, ob er mit
seinen Kumpeln Deutsch geübt hat. Es
kommt keine so richtige Antwort und er
meint, seine Kumpels sind jetzt hier. Ich
sage ihm, er soll weitere Freunde suchen
und wir treffen uns morgen, wenn er will.
Er bejaht, sein Nachbar auch.
Ich schlage vor, kleine Sprachaufnahmen in Whatsapp zu machen. Wenn er
die weiter schickt, hat jeder Übungspartner den Originalton. Ich lese einen kleinen Abschnitt vor, sie sind begeistert. Ich
bitte ihn eine Whatsapp-Gruppe mit seinen Sprachfreunden zu machen. Morgen
lesen wir dann die einzelnen Abschnitte
ein. Er fragt mich, ob ich kein Whatsapp
habe. Ich zeige mein 10-jahre altes Handy. Er lacht verlegen.
Dr. Arnold De Clercq
Ehrenamtlicher Sprachkursleiter
in Grünstadt
Wer Lust auf mehr bekommen hat, kann
weiterlesen auf:
www.andereslernen.de/themen/bildungsarbeit-mit-fluechtlingen/tagebuch-einesehrenamtlichen-fluechtlingssprachkursleiters.de
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Verwurzeln
Von Bagdad nach Bärenbach
„You are living in the middle of nowhere!“ sagt der 22 jährige Abdullah, als
wir vor dem Reinighof parken. Mitten im
Pfälzer Wald, Alleinlage, Inselstromanlage
und eigene Quelle. Er kommt aus einer
riesigen Metropole, einem brodelnden
Hexenkessel, beinahe täglich erschüttert
von Explosionen.
Wenig später sitzt er mit den anderen
Kursteilnehmern im Kreis ums Lagerfeuer
und schnitzt an seinem Holzlöffel. Geduldig bläst er die Glut an, mit dem er die
Vertiefung ins Holz brennt. Sein Cousin
Mohammad hat ihn mitgebracht, zum
Wildnisbasiskurs der Wildnisschule Donnersberg, in Kooperation mit dem Reinighof e.V., frischgebackenes Mitglied der
LAG anderes lernen. Mo, wie ihn alle
nennen, ist schon mit sieben Jahren nach
Deutschland gekommen, spricht nicht nur
perfekt Deutsch, sondern auch fließend
„Pälsisch“ und ist nicht nur bestens integriert, sondern integriert auch bestens. Er
übersetzt Abdullah abwechselnd ins Englische und ins Arabische.
„Verwurzeln“ ist die Überschrift des Kurses, Wurzeln spüren im Miteinandersein
in der Natur. Glutbrennen, Feuer mit dem
Drillbogen machen, einen Wasserfilter aus
Sedimenten und Moos bauen, schleichen,
Schnüre aus Brennnesselfasern zwirbeln
und vieles mehr: Praktische Handfertigkeiten, die die Teilnehmer im Tun fest
verwurzeln auf der Erde, auf der wir
gehen und stehen, schon seit vielen hunderttausend Jahren. Das Feuer ist der zentrale Sammelpunkt, welches einen jeden
Menschen wärmt, egal wo er herkommt,
an was er glaubt, was er getan und was
er gelassen hat. Und auf ihm steht der
Topf mit der Suppe, die wir gemeinsam
kochen und auch auslöffeln.
Zunächst scheint der Stadtmensch Abdullah etwas verwundert: Warum sitzen diese
Deutschen, die hier doch im Land des
Überflusses leben, so spartanisch mitten
im Wald? Aber im gemeinsamen Werkeln,
Lachen und Singen wird er bald Teil des
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Kreises und fragt schon am Abend, ob er
nach dem Kurs noch drei Tage länger auf
dem Hof bleiben kann. Das erste Mal
nach seiner langen Flucht und den drei
Monaten in einer Flüchtlingsunterkunft in
Lampertheim fühlt er sich aufgenommen,
angekommen, zumindest für eine Weile.
Abdullah hatte Maschinenbau studiert. Im
Falafel Imbiss hinter der Uni detonierten
Bomben und töteten seine Freunde. Sein
Vater hatte eine florierende Firma. Dreißig
Angestellte, ein Haus mit Swimmingpool.
Leider stand es im falschen Viertel von
Bagdad. Eine mächtige Miliz verprügelte
die Angestellten, durchsiebte die Firma
mit Maschinengewehrsalven und legte der
Familie somit nahe, schnellst möglich zu
verschwinden und alles zurückzulassen.
Die Hilfe der Polizei bestand darin, ihnen
zu sagen, dass es wohl tatsächlich das
Beste wäre, zu gehen, denn sie fühlt sich
machtlos.
Nur eine von Millionen von Flüchtlingsgeschichten. Doch diese berührt mich
besonders, als er sie mir beim Glutbrennen erzählt. Weil sie nicht in einer Zeitung steht, sondern weil sie mir ein
Mensch erzählt, mit dem ich gemeinsam
ein schönes Wochenende verlebe. Wieder
einmal wird mir die Macht des Kreises
bewusst, wo es kein Vorne und kein Hin-

ten, kein Oben und kein Unten gibt. Alle
sind in der gleichen Position, alle wärmt
das gleiche Feuer. Staatszugehörigkeiten
und Religiosität spielen in der Wildnis
keine Rolle. Dem Feuer sind sie egal und
dem Wald drumherum erst recht.
Gemeinsam bauen wir Laubhütten, der
natürliche und voll recyclebare Schlafsack, der nicht nur wildromantisch ist,
sondern im Ernstfall auch vorm Erfrieren
schützt. Probeliegen und später dann
übernachten, zwischen den Wurzeln der
alten Bäume.
„As I left Bagdad for to go to Germany, I
didn’t imagine that I would sleep here like
this, like living in the Stone Age. But it's
good!“ Internationales Gelächter. Humor
ist auch grenzenlos.
Abdullah will wieder kommen, zu dem
Hof am Ende der Straße, 'in the middle of
nowhere'. Gerne darf er auch ein paar
Freunde mitbringen.
Was hier bleibt, sind einige aufploppende
Ideen, wie wir noch etwas mehr integrative Wurzelarbeit „in the middel of…“, ihr
wisst schon, betreiben können. Time will
tell.
Christian Siry
Europäische Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Bruchweiler- Bärenbach
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Eifel-Mosel
Seminarreihe

Kollegiale Beratung für
Sprachlehrer/innen in
Alphabetisierungskursen
und Deutschkursen für
MigrantInnen und
Flüchtlinge

___________________________
Dauer: von April bis Dezember 2016
12 Seminare à 3,5 Stunden

___________________________
Die Sprache des neuen Landes
ist für alle MigrantInnen und
Flüchtlinge sehr wichtig, da sie
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Das Knüpfen von sozialen und beruflichen Kontakten, die Teilnahme am öffentlichen und kulturellen sowie
politischen Leben und am Arbeitsmarkt sind ohne ausreichende Sprachkenntnisse sehr
schwierig bis unmöglich. Ziel
der Sprachkurse der AGF sind
die Erweiterung der Deutschkenntnisse zur Alltagsbewältigung und Selbstorganisation
sowie als Qualifizierung für
den Arbeitsmarkt bzw. um die
Chancen auf Fort- und Weiterbildung zu erhöhen Die Lehrkräfte arbeiten teils ehrenamtlich, teils auf Honorarbasis.
Alle haben dabei ähnliche Herausforderungen und Fragen:
1. Inhalte und TeilnehmerInnen
a) Wie können die Inhalte des
Sprachkurses pädagogisch und
didaktisch sinnvoll für die Zielgruppe aufbereitet und unterrichtet werden?
b) Wie kann auf die teilweise
sehr unterschiedlichen (sprachlichen, kulturellen und lerntechnischen) Voraussetzungen
und Probleme der TeilnehmerInnen eingegangen werden um
den Unterricht gut durchzuführen und zu optimieren?
2. Umgang mit TeilnehmerInnen:
a) Wie können die Lehrkräfte
gut mit Problemen und Konflikten der TeilnehmerInnen
umgehen? (Beispiele aus der
Praxis)
b) Wie soll eine über den
Sprachkurs hinausgehende
Unterstützung von aufenthaltsrechtlichen und alltäglichen
Fragen stattfinden oder nicht
stattfinden

c) Welches Wissen, welche
Kontakte sind notwendig und
hilfreich, wie kann eine sinnvolle Abgrenzung und Weitervermittlung aussehen?
Ziel der kollegialen Beratung
ist es mit Hilfe von kompetenten SprachlehrerInnen mit jahrelanger Erfahrung auch neue
Lehrkräfte durch Beratung zu
stärken und weiter zu qualifizieren. Es geht bei der kollegialen Beratung auch darum die
Qualität des Unterrichts kontinuierlich zu verbessern und mit
neuen Lehrmaterialien und
Lernmethoden vertraut zu machen. Dazu sollen anwendungsorientiertes Wissen und
praktische Handreichungen
weitergegeben werden. Dabei
soll es auch um die Sensibilisierung für interkulturelle Arbeit gehen. Schließlich soll die
Gruppe nach einer Phase der
Anleitung, Methodenvermittlung und Moderation durch die
Referentinnen die kollegiale
Beratung selbstorganisiert
weiterführen können.
___________________________
Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstr.1
54290 Trier
Tel. 0651 9941017
buero@agf-trier.de
www.agf-trier.de

Schnupperkurs

Sicher, stark und selbstbewusst
-Wendo Schnupperkurs
für Frauen

___________________________
03.06.2016

___________________________
WenDo ist ein frauenparteiliches und ganzheitliches Konzept der Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung, dass an den
Stärken von Frauen ansetzt
und individuell unterstützt.
Das Kursangebot richtet sich an
Frauen, die in die Methode
„reinschnuppern“möchten. Hier
können sie lernen:
-wie sie sich wehren und
durchsetzen, Entscheidungen
treffen, die eigene Kraft kennenlernen und nutzen, die
eigenen Grenzen wahrnehmen
und für deren Respektierung
eintreten, Unwohlsein, Ärger
und Angst ernstnehmen und
Situationen zum eigenen Wohlbefinden verändern
- das alles ist WenDo.
WenDo ist kein Kampfsport.
Klarheit und Entschlossenheit
stehen im Vordergrund, wenn
es darum geht die eigene Würde, Gesundheit und Lebendigkeit zu schützen. Individuelle
Handlungsstrategien für alltägliche Grenzüberschreitungen
und Belästigungen, Diskriminierungen, Gewalt- oder
Angstsituationen werden entwickelt und in Rollenspielen
umgesetzt. Leicht erlernbare
und effektive Selbstverteidigungstechniken stehen ebenso
auf dem Programm, wie die Arbeit mit Körperhaltung, Blick
und Stimme.
WenDo bringt in Bewegung
und tut gut!
Außerdem geht es auch darum,
immer wieder in die Entspannung zu kommen, es sich gut
gehen zu lassen, Lebensfreude
zu spüren und zu teilen.
Die Veranstaltung soll als
Schnupperworkshop interessierte Frauen motivieren, an einer Vertiefung im Rahmen eines Wendo Wochenendworkshops teilzunehmen.
Teilnehmen können alle Frauen, unabhängig von körper-

licher Fitness, Hautfarbe, Alter
und Lebensweise.
___________________________
18.00-22.00 Uhr
Tuchfabrik
Referentin: Claudia Becker, Dipl.Sozialarbeiterin und WenDo Trainerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie.

___________________________
S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier
Tel. 0651 49777
info@frauennotruf-trier.de
www.frauennotruf-trier.de
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Eifel-Mosel
Moderierte Trainingsgruppe

„Rein ins Leben – raus
aus der Krise“

___________________________
5.04.2016

___________________________
Trotz Traumatisierung und der
Verarbeitung verschiedenster
Krisen, möchten Frauen ihre
Rollen in Familie, Job und dem
gesellschaftlichen Leben gut
ausfüllen. Das eigene Anspruchsniveau eventuell kombiniert mit diversen Anforderungen von außen lösen Druck
und Unwohlsein aus. Und immer wieder tauchen Spuren aus
der Vergangenheit auf, die sich
manchmal wie Wackersteine in
den Weg legen, frau lähmen
oder den Stresshormonspiegel
weit in die Höhe treiben. Fehlt
es an Techniken zur Regulation
solcher Situationen und weiß
frau zu wenig über den krankmachenden Effekt von Überforderung, Sorge und Leistungsdruck, so bleibt am Ende nur
noch die Erschöpfung und auch
die Signale des Körpers können
irgendwann kaum mehr unbeachtet bleiben.
Im Rahmen einer moderierten
Trainingsgruppe werden im
psychoedukativen Part zunächst Traumamodelle und
Stressreaktionen vorgestellt, so
dass Ängste über den Aufbau
von Expertenwissen reduziert
werden. Anschließend sollen
auf der Basis moderierter Impulse, Lösungen und Strategien
zur Bewältigung im Alltag erarbeitet werden. Dabei werden
alltagstaugliche Kurzübungen
vorgestellt, die möglichst akut
und ohne große Vorbereitung
eingesetzt werden können, jedoch zu Stabilisierung und innerer Balance führen.
Frauen wollen trotz widriger
Lebensverläufe nicht ausbrennen, sondern eine stabile, gesunde und lebensfrohe Position
im gesellschaftlichen Leben
ausfüllen.
Aufbau der Module: Jede Sitzung enthält einen kurzen inhaltlichen Impuls, die Möglichkeit zu Interaktion in der Gruppe und die Anwendung einer
kurzen Methode. Die Teilneh14

merinnen werden dabei immer
auch motiviert, zuhause zu
üben und neue Muster auszuprobieren.
___________________________
17.00-18.30 Uhr jeden ersten Dienstag im
Monat,
Es handelt sich um eine offene Gruppe, in
die der Einstieg jeder Zeit möglich ist.

„Selbstbewusst und
Stark“. JEDES Mädchen
kann sich wehren.
Selbstbehauptungskurs
für Mädchen

___________________________
2.Halbjahr 2016

___________________________

___________________________

S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier
Tel. 0651 49777
info@frauennotruf-trier.de
www.frauennotruf-trier.de

Mädchen haben das Recht
„Nein“ zu sagen, wenn eigene
Grenzen überschritten werden.
Dies gilt auch gegenüber Autoritätspersonen, wie z.B. LehrerInnen, Eltern, Angehörigen
und sonstigen Bezugspersonen.
Im Selbstbehauptungskurs können Mädchen kreative, den
vorhandenen Fähigkeiten entsprechende Möglichkeiten der
Gegenwehr und ihre Handlungsspielräume kennen lernen.
Sie lernen, dass sie sich in belästigenden oder gewalttätigen
Situationen wehren und dabei
erfolgreich sein können.
Die Teilnahme an einem Kurs
soll dazu beitragen, dass bedrohliche Situationen schneller
erkannt und besser eingeschätzt werden, auch wenn sie
das Auftreten von Gefahrensituationen nicht verhindert.
In dem Kurs wird mit den Mädchen erarbeitet, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben,
wenn sie sexualisierte Gewalt,
insbesondere Belästigung,
sexuelle Ausbeutung oder auch
Date Rape (Vergewaltigung
nach Verabredung, auch in
Verbindung mit K.O. Tropfen)
erleben und/oder davon bedroht sind. Welche Personen
kommen für sie als Vertrauenspersonen in Frage? Welche Eigenschaften muss eine Vertrauensperson ihrer Meinung nach
haben? Welche Möglichkeiten
gibt es, sich Hilfe und Unterstützung zu holen?
___________________________
S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier
Tel. 0651 49777
info@frauennotruf-trier.de
www.frauennotruf-trier.de

Vortrag und Diskussion

„Sexismus in den
Medien!“ Sexy oder doch
nur verletzend?

___________________________
2. Halbjahr 2016

___________________________
Wer sich in Werbebranche und
Medienlandschaft umschaut
entdeckt sehr schnell, dass
Frauen hier zu Blickfang und
Sexobjekt degradiert werden.
Die Vermarktung gerade von
Männerprodukten funktioniert
scheinbar besser, wenn sie mit
weiblichen Attributen- möglichst überproportioniert und
perfektionistisch – geschmückt
werden.
Auch die Einschaltquoten sollen durch den Einsatz zumeist
jugendlicher Supermodels aufgepeppt werden, die durch erotische Körpermaße brillieren
statt durch Intellekt und persönliche Ausstrahlung.
Welche Auswirkungen haben
solche Frauenbilder, gerade
wenn Menschen von Kindesbeinen an mit diesen Mustern
konfrontiert werden, auf unser
gesellschaftliches Leben? Diese
Frage soll im Rahmen eines
Vortrags von einer Expertin beleuchtet und mit dem Auditorium diskutiert werden. Wobei
die Zuhörerinnen ihre Erfahrungen einbringen und reflektieren sollen.
___________________________
S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier
Tel. 0651 49777
info@frauennotruf-trier.de
www.frauennotruf-trier.de
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Rheinhessen-Pfalz
Ausbildungsgruppe

Ausbildungsgruppe zur
Qualifikation zur
Mitarbeit in Notruf- und
Beratungsstellen/Weiterbildung für Fachfrauen
und interessierte Frauen

___________________________
17. Februar – 13. Mai 2016
Für Frauen, die Interesse an der Beratungsarbeit in der Notruf- und Beratungsstelle haben

___________________________
Die Ausbildungsgruppe ist konzipiert als Qualifikation zur
Mitarbeit in der Beratung und
Begleitung von Frauen, die
von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Darüber hinaus
ist sie auch Grundlage für die
Mitarbeit in den anderen Arbeitsbereichen der Notruf- und
Beratungsstelle.
Im ersten Teil geht es um
grundlegende Fakten und
Hintergründe zum Thema „Sexualisierte Gewalt“. Die eigene
Auseinandersetzung und die
Suche nach einer Haltung sind
die Grundlage der feministischparteilichen Arbeit mit betroffenen Frauen in der Notrufund Beratungsstelle. Die Methode des zyklischen Arbeitens
und das Phasenmodell des
Trauerprozesses bilden das methodische Gerüst für die Erarbeitung eines Verständnisses
der Situation der betroffenen
Frau.
In der Ausbildungsgruppe werden folgende Grundlagen der
Unterstützungsarbeit für betroffene Frauen erarbeitet:
• Wie kann ein Beziehungsangebot in der Beratung betroffener Frauen aussehen?
• Überlebensstrategien sind Talente - Definition persönlicher Ressourcen
• Trauerarbeit in der Begleitung getroffener Frauen
• Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen
• Eigenbetroffenheit als Potential
Es werden Methoden wie Kleingruppenarbeit, Rollenspiele und
vielfältige praktische Übungen
eingesetzt. Die Dynamik und
die Entwicklung in der Gruppe
sind wichtige Bestandteile. Der

Umgang miteinander sowie
das Einüben des Berichtens und
Zusammenfassens von Kleingruppenergebnissen tragen
dazu bei, dass die Frauen Kompetenzen für sich selbst sowie
für die Mitarbeit im Notruf erwerben.
Das Konzept der Ausbildungsgruppe hat sich auch als
Weiterbildung für Fachfrauen
aus allen psychosozialen Bereichen bewährt.
___________________________
Aradia e.V.
Moltkestr.7, 76829 Landau
Tel. 06341 83437
aradia-landau@t-online.de
www.aradia-landau.de

Interaktiver Vortrag

Interaktiver Vortrag

Aus beruflichen Krisen
gestärkt hervorgehen!

Small Talk als Eisbrecher

___________________________
September 2016

___________________________
„Berufliche Krisen“ werden in
der heutigen, schnelllebigen
Gesellschaft oftmals als Versagen, als Makel definiert. Sehr
schnell wird das Wort scheitern
verwendet, wenn es um berufliche Entscheidungen geht, die
letztlich wohl überlegt sind,
möglicherweise aber nicht gesellschaftlichen Vorstellungen
entsprechen.
So genannte Krisen können jedoch nicht eindimensional betrachtet werden – oft tun sich
mit dem Erleben des „Scheiterns“ – der Erkenntnis oder
dem Zwang Dinge anders denken oder angehen zu müssen,
neue Wege auf, die bereichern
und weiterführen.
Bedeutet Scheitern demnach
eine mangelnde Akzeptanz von
autonomen, individuell getroffenen Entscheidungen die nicht
mit dem Strom fließen?
Der Vortrag soll verschiedene
gesellschaftliche Definitionen
von Scheitern erklären. Außerdem soll aufzeigt werden, dass
„berufliche Krisen“ auch zu
neuen wichtigen Entscheidungen führen können, aus denen
man mit neuer Kraft hervorgehen kann.
___________________________

___________________________
April 2016

___________________________
Unter Small Talk verstehen wir
die unverbindliche soziale Konversation aber auch das Geschwätz.
Sprachpsychologen zufolge hat
der Small Talk zwei Funktionen: erstens stellt er eine soziale Verbindung zwischen den
Gesprächspartnern her, zweitens vermeidet er ein als peinlich empfundenes Schweigen.
Small Talk kann neue Wege
aufzeigen, neue Kontakte für
den beruflichen Werdegang
herstellen und damit Chancen
ermöglichen. Deshalb ist es
wichtig, den klugen Small-Talk
zu erlernen.
In diesem interaktiven Vortrag
wird aufgezeigt, was Small Talk
für die Karriere bedeuten kann,
welcher Wirtschaftsfaktor
Small Talk ist und wie dieser
erfolgreich angewendet werden
kann, um das berühmte „Eis zu
brechen“.
___________________________
Referentin angefragt Elisabeth Kolz,
Geschäftsführerin E.U.L.E. e.V.

___________________________
Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221263
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de

Referentin angefragt: Frau Kolz - E.U.L.E. e.V.

___________________________
Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221263
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de
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Vortrag:

Workshop

Workshop / Interaktiver Vortrag

Workshop

Für sich und andere sorgen – Patientinnen-,
Betreuungsverfügung,
Vorsorgevollmacht

Achtsamkeitstraining –
Achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion
___________________________

Körperbildtraining bei
Übergewicht
___________________________

Yoga für Frauen mit
Mehrgewicht
___________________________

April 2016

___________________________

März 2016

In mehreren Studien konnte
nachgewiesen werden, dass
Frauen mit Adipositas eine
hohe Unzufriedenheit in Bezug
auf ihren Körper aufweisen. Die
meisten Betroffenen, die ein
gestörtes Essverhalten haben,
nehmen ihren Körper anders
wahr, als andere Menschen. Sie
fühlen und beschreiben sich in
der Regel dicker als sie objektiv
sind.
Ein negatives Körperbild kann
sich bei Essstörungen in einer
Überschätzung der eigenen
Körperdimensionen, negativen
Gedanken und Gefühlen hinsichtlich des eigenen Körpers
sowie körperbezogenem Vermeidungs- und Kontrollverhalten manifestieren. Die therapeutischen Interventionen bei
Adipositas sind hauptsächlich
auf gewichtsreduzierende Maßnahmen begrenzt, welche jedoch langfristig nur eine Erfolgsquote von 10% aufweisen.
Das Körperbild und die Gefühle
gegenüber dem eigenen Körper
spielen bei der Aufrechterhaltung des gestörten Essverhaltens eine große Rolle, weswegen eine Verbesserung der
Körperzufriedenheit sinnvoll
und notwendig ist. Übergewichtige, die lernen, ihren Körper zu akzeptieren, scheinen ihr
Essverhalten leichter kontrollieren und abnehmen zu können.
Mit dem Körperbildtraining
kann Frau lernen den eigenen
Körper ausgewogen und ganzheitlich zu betrachten wodurch
Ängste abgebaut und Körperzufriedenheit aufgebaut werden
können.
In diesem Interaktiven Vortrag
sollen verschiedene Übungen
des Körperbildtrainings vorgestellt sowie mit den Teilnehmerinnen durchgeführt werden.
___________________________

Viele Übergewichtige wissen
nicht, ob sie Yoga praktizieren
können. Oft wird Yoga mit
jung, schlank, esoterisch und
elfenhaft in Verbindung gebracht. Dabei kann Yoga insbesondere übergewichtigen Menschen den Zugang zu Bewegung und zu einem besseren
Körperbewusstsein erleichtern.
Beim Yoga geht es nicht nur
um Körperübungen. Es wirkt
auch stark auf der mentalen
Ebene, verbessert die Selbstachtung und regt zur Selbstreflexion an.
Die richtig ausgewählten
Übungen wirken gelenkschonend, dehnend und regen den
Stoffwechsel an. Außerdem
verbessern sie die Körperhaltung, was für schwere Menschen ungemein wichtig ist.
Yoga richtet sie innerlich und
äußerlich auf.
Für dieses spezielle Yoga für
Übergewichtige wurden Übungen aus dem Hatha-Yoga modifiziert, so dass sie auch für
Menschen mit Mehrgewicht gut
umsetzbar sind.
Yoga stärkt das Selbstbewusstsein der Teilnehmerinnen und
damit kehrt auch die Lust auf
Bewegung zurück - und die
Selbstachtung steigt!
Inhalte des Workshops können
sein: Yogaeinheiten, Entspannungstechniken, Faszien Training.
___________________________

___________________________
Mai / Juni 2016

___________________________
Die moderne Medizin hat viel
dazu beigetragen, dass die Lebenserwartung der Menschen
in den westlichen Ländern angestiegen und die Lebensqualität vieler – gerade auch alter
Menschen - besser geworden
ist. Die Medizin ist schon lange
an einem Punkt angelangt, an
dem nicht nur Leben verlängert, sondern auch Sterben
mittels medizinischer Maßnahmen in die Länge gezogen werden kann.
Besonders groß ist die Angst
vor Situationen, in denen eigene Entscheidungen nicht mehr
getroffen werden können und
in denen die Gefahr von Entmündigung und Fremdbestimmung gegeben ist.
Viele Frauen machen sich Gedanken oder auch Sorgen darüber, wie im Falle von Unfall,
Krankheit oder Alter die eigenen persönlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten
geregelt werden können. Wer
Einfluss darauf nehmen will,
dass in Notsituationen bestimmte, selbst gewählte Personen wesentliche Entscheidungen treffen können, muss dies
vorab in eigenen Verfügungen
festlegen.
Was sind wesentliche Inhalte
von Patientinnenverfügung,
Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht? Wo liegen
Unterschiede? Was ist bei der
Erstellung rechtlich zu beachten? Gibt es Unterschiede für
bestimmte Personengruppen,
z.B. eingetragene Lebenspartnerinnen oder sonstige Angehörige?
___________________________
Referentinnen angefragt: Sabine Platt,
Fachanwältin für Familienrecht

___________________________
Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221263
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de
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2. Halbjahr 2016

___________________________
Viele Menschen arbeiten konstant unter hohem Druck und
permanenter Überforderung.
Stress ist sozusagen ein Dauerzustand, von dem es keine Erholung gibt. Dieser Dauerzustand lässt den inneren Fokus
von den gesunden Anteilen zu
den „kranken“ Anteilen wechseln. Es werden weniger die eigenen Potentiale und das, was
gelingt, wahrgenommen, sondern das, was nicht gelingt. Um
aus diesem Zustand heraus zu
kommen, ist neben der Entschleunigung das achtsame
Wahrnehmen von den gesunden Anteilen wesentlich.
Achtsamkeit ist eine aufgeschlossene, akzeptierende Einstellung gegenüber allen Gefühlen und Gedanken. Sie bezieht sich auf den gegenwärtigen Moment, statt auf Vergangenheit oder Zukunft und ist
nicht wertend. Achtsamkeit ist
geprägt von Neugier, Wissensdrang und Offenheit gegenüber
unseren Wahrnehmungen und
Erfahrungen.
Durch das Erlernen und Einüben der Achtsamkeit ohne
ständige Bewertung von Gedanken und Gefühlen gewinnt
frau den weiten Blick auf die
Dinge und kann sich so leichter
von einzelnen Themen lösen,
wodurch Stress abgebaut wird.
Ein Leben ohne Stress ist nicht
denkbar und auch nicht wünschenswert. Wir brauchen
Stress oder besser, die Stressreaktion, um zu überleben. Ebenso brauchen wir Entspannung,
um zu überleben. Beide sind
notwendig - in Balance.
___________________________
2 Tage jeweils ca. 5 Stunden
Referentinnen angefragt: Lisa Zipp | Regine
Hungershausen

___________________________
Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221263
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de

Referentin angefragt

___________________________
Frauenzentrum Mainz e.V.

___________________________

Dauer ca. 5,5 Stunden
Referentin angefragt: Tina Sunita Huber;
international zertifizierte Yogalehrerin

___________________________
Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221263
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de
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Ausbildungsgruppe

Ausbildungsgruppe zur
ehrenamtlichen
Mitarbeiterin für die
Notruf- und
Beratungsstelle
___________________________
Frühjahr 2016

___________________________
Ehrenamtliches Engagement ist
Bestandteil im Gesamtkonzept
der Notrufarbeit. Die Aneignung von Kompetenz und Professionalität in den vielfältigen
Arbeitsbereichen ist die Voraussetzung für eine gelungene
Anbindung von Frauen an die
Notruf- und Beratungsstelle.
Basis unserer Arbeit ist ein feministischer Ansatz, der eine
grundsätzliche Parteilichkeit
für Frauen beinhaltet. Gewalt
gegen Frauen und Mädchen
stellt sich für uns nicht als individuelles Problem dar, sondern ist Ausdruck gesellschaftlicher Machtstrukturen. Eine
unserer Aufgaben ist das öffentlich machen des immer
noch tabuisierten Themas „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen“.
Wir arbeiten auf der Basis von
Kostenfreiheit und Anonymität
auf Wunsch. Wir beraten und
unterstützen Frauen und Mädchen unabhängig von Herkunftsland, Bildung, Konfession und Alter.
Unsere Handlungsansätze der
sozialen Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen basieren auf
der Philosophie des „Empowerment“, d.h. der Ausschöpfung
aller Hilfen, die es Frauen ermöglichen, Kontrolle über ihr
Leben zu gewinnen und sie bei
der Beschaffung von
Ressourcen zu unterstützen.
Hauptaugenmerk liegt hierbei
auf der Förderung oder Stabilisierung des Selbstbewusstseins
mit dem Ziel das eigene Leben
wieder selbst zu bestimmen
und den Alltag bewältigen zu
können.
Die Teilnehmerinnen der Gruppe erhalten eine fachlich fundierte Ausbildung, die sich sowohl in eine Wissensvermittlung als auch in Selbsterfahrungsanteile gliedert.

Inhaltlich ist die Ausbildung in
drei Themenbereiche unterteilt:
• Bewusstmachung der eigenen Kompetenz, Sensibilisierung für das Thema in der
Reflexion mit der eigenen
Geschichte
• Vermittlung rechtlicher
Hintergründe und beratungstechnischer Vorgangsweisen
• Kennen lernen von Beratungsangeboten in und um
Speyer
Unsere Arbeitsmethoden sind
Rollenspiele, Vorträge über theoretische Zusammenhänge und
die Arbeit in Kleingruppen.
Ziel der Gruppe ist es, langfristig in die vielfältige Arbeit,
wie zum Beispiel Prävention,
Öffentlichkeitsarbeit, Leitung
von Selbsthilfegruppen, Beratung und Betreuung einzusteigen.
___________________________
Für Multiplikatorinnen, die in den Fachbereichen Jugend, Familie, Soziales etc.
tätig sind, sowie alle Frauen, die an dem
Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen
und Mädchen“ interessiert sind.
13 Arbeitseinheiten (inklusive Informationsabend), die Zeitdauer insgesamt beläuft
sich auf 51 Unterrichtseinheiten.
Geleitet wird die Gruppe von drei qualifizierten Mitarbeiterinnen aus den Notrufarbeit, die auch die Gruppe fortlaufend begleiten.

___________________________
Labyrinth e.V.
Kleine Pfaffengasse 28, 67346
Speyer
Tel. 06232 28833
info@frauennotruf-speyer.de
www.frauenkultur.de

Informationsveranstaltung

Informationsveranstaltung

Bei uns nicht! Sexualisierte Gewalt im
Sport
___________________________

Elterninformationsveranstaltung zum Thema
Sexualisierte
Gewalt
___________________________

Januar 2016

___________________________

Januar 2016

Im Sport spielen Körper und
Körperpräsentation eine große
Rolle, körperliche Nähe ist
selbstverständlich – und Sport
ist nach wie vor eine Männerdomäne.
Sexuelle Übergriffe werden jedoch meist ignoriert oder bagatellisiert. Die Wahrnehmung der
betroffenen Frauen und Mädchen werden nicht anerkannt,
die Situationen als ganz normal
und unverfänglich dargestellt.
Damit wird den Betroffenen signalisiert, dass sie alleine dastehen und lediglich ihre eigene
Wahrnehmung verzerrt ist. Die
Folge ist, dass die Betroffenen
schweigen und das Thema sexuelle Übergriffe weiterhin in
der Tabu-Zone bleiben kann.
___________________________

Sexualisierte Gewalt und sexuelle Übergriffe sind Themen,
die Eltern immer wieder verunsichern. Berichte in den Medien
über sexuelle Übergriffe in Einrichtungen wie Schulen oder
Kindergärten tragen zudem
dazu bei, dass Eltern mit dem
Thema in unterschiedlicher
Weise konfrontiert werden.
Die zentrale Frage dabei lautet
immer: Wie kann das eigene
Kind vor sexualisierter Gewalt
geschützt werden?
Inhalte der Veranstaltung:
• Was ist Sexualisierte Gewalt?
Daten, Mythen und Fakten
zu Übergriffen wie Sexueller
Missbrauch/Ausbeutung,
Vergewaltigung etc.
• Wer sind die Täter/Täterinnen und was sind ihre Strategien?
• Wie kann eine gelungene
Prävention aussehen, wie
können Eltern ihre Kinder
schützen und unterstützen
(Handlungsstrategien)?
___________________________

Dauer: 2 Std.

___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de

___________________________

Dauer: 2,5 Std.

___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de
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Rheinhessen-Pfalz
Fortbildung für
Multiplikatorinnen

Fortbildung für Mitarbeitende in
sozialen Berufen

Workshop für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen

Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz
___________________________

Traumatisierung durch
sexualisierte
Gewalt
___________________________

1. Halbjahr 2016

___________________________

1. Halbjahr 2016

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bleibt trotz Gesetzgebung und vieler Auseinandersetzungen mit dem Thema
weitgehend verharmlost oder
tabuisiert. Neue Studien zeigen,
dass sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz sehr oft vorkommt.
Dabei ist die Bandbreite unerwünschter Verhaltensweisen
groß: Sie reicht von sexuell abfälligen Bemerkungen, erniedrigenden Annäherungsversuchen, Aufforderungen zu sexuellen Handlungen und unerwünschten Körperkontakten bis
hin zu Vergewaltigung.
Für die Betroffenen – in erster
Linie Frauen – wird die Situation am Arbeitsplatz oft unerträglich. Scham, Angst und das
entstehende Gefühl der Isolation lassen sie meist schweigen.
Es leiden in der Folge nicht nur
Motivation und Leistungsvermögen, sondern auch das Betriebsklima.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verstößt gegen geltende Rechtsnormen. Sie kann
auch Straftatbestände erfüllen.
Inhalte der Fortbildung:
• Das AGG: Rechte für Betroffene – Pflichten für Vorgesetzte
• Sexuelle Belästigung – Folgen für die betroffenen Frauen
• Wie können Betroffene in
der Beratung gut unterstützt
werden?
• Wie können Vorgesetzte und
Betriebsräte sensibilisiert und
geschult werden?
___________________________

In der täglichen Arbeit treffen
Mitarbeitende in sozialen Berufen immer wieder auf Frauen,
die in der Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben und erleben
die Folgen, die das Trauma für
ihr Leben hat. Selbstverletzendes Verhalten, Angst- und Panikattacken, Störungen in Beziehungen / Partnerschaften,
Sexualitätsprobleme, somatische Erscheinungen sind nur
einige der vielen möglichen
Folgeerscheinungen. Die oftmals massiven Beeinträchtigungen der Frauen sind oft
nicht sofort einzuordnen und
mit den Kindheitserlebnissen in
Verbindung zu bringen.
Inhalte der Fortbildung:
• Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt
• Reflexion eigener Vorstellungen und auch Vorurteile
• Einführung in das Thema
Trauma und Traumafolgen
• Sensibilisierung für die Gefühle und Handlungsweisen
der Betroffenen
• Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen Handelns
• Gesprächsübungen an Hand
von Fallbeispielen; Ziel ist
es, die eigene berufliche Rolle zu konkretisieren und (individuelle) Grenzen des eigenen Handelns zu erkennen,
unterschiedliche Vorgehensweisen zu üben und mehr Sicherheit in Gesprächssituationen zu erlangen
___________________________

Unterstützung und
Beratung bei
Traumatisierung durch
sexualisierte
Gewalt
___________________________

Dauer: 6 Std.

___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de
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___________________________

Dauer: ein halber Tag

___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de

1. Halbjahr 2016

___________________________
Selbstverletzendes Verhalten,
Angst- und Panikattacken, Störungen in Beziehungen / Partnerschaften, Sexualitätsprobleme, somatische Erscheinungen
sind nur einige der vielen möglichen Folgeerscheinungen nach
erlebter Sexualisierter Gewalt.
Betroffene Frauen wenden sich
oft in Krisensituationen an
Unterstützungseinrichtungen.
Für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind für den ersten Kontakt grundlegende Informationen notwendig, um den Frauen
adäquat zu begegnen.
Inhalte des Workshops:
• Einführung in das Thema
Trauma und Traumafolgen
• Sensibilisierung für die Gefühle und Handlungsweisen
der Betroffenen
• Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen Handelns
• Gesprächsübungen an Hand
von Fallbeispielen; Ziel ist es,
die eigene Rolle zu konkretisieren und (individuelle)
Grenzen des eigenen Handelns zu erkennen, unterschiedliche Vorgehensweisen
zu üben und mehr Sicherheit
in Gesprächssituationen zu
erlangen
___________________________
Dauer: 3 Std.

___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de

Vortrag

Danach – Sexualisierte
Gewalterfahrung und ihre
Folgen
___________________________
2. Halbjahr

___________________________
Sexuelle Übergriffe und Gewalt
müssen nicht zwangsläufig ein
Trauma zur Folge haben, aber
viele Frauen, die eine Vergewaltigung oder einen sexuellen
Missbrauch erlebt haben, sind
traumatisiert und leiden lange
unter den Folgen.
Ein traumatisches Erlebnis ist
so überwältigend, dass die Seele automatisch Schutzreaktionen entwickelt, die für Außenstehende und die Betroffenen
selbst oft schwer verständlich
sind. Aber fast alle Reaktionen
auf ein solches Gewalterlebnis
haben einen Sinn, auch wenn
es nicht leicht verständlich ist.
Was ist ein Trauma? Welche
Reaktionen treten auf? Welche
Folgen kann das haben? Wann
ist Hilfe nötig? Was können Sie
für sich selbst tun?
Der Vortrag für betroffene
Frauen soll helfen, die eigenen
Reaktionen besser einzuordnen
und zu verstehen und somit
besser für sich selbst zu sorgen
___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de
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Rheinhessen-Pfalz
Fortbildungsveranstaltung für
Lehrkräfte und
SchulsozialarbeiterInnen

Sexualisierte
Gewalt
___________________________
Zweites Halbjahr

___________________________
Die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer in Bezug auf
gesellschaftlich problematische
Themen steigen ständig. Von
Lehrkräften wird erwartet, auf
sämtliche Probleme adäquat
reagieren zu können. In dem
engen Korsett aus Lehrplan,
Benotung und Erwartungen der
Eltern bleibt oft wenig Platz für
die Auseinandersetzung mit
den eigenen Grenzen zu den
brisanten Themen.
Ziel der Fortbildungsveranstaltung ist es, selbst eine klarere
Haltung zu finden. Die Überprüfung der eigenen Einstellung zu sexualisierter Gewalt
ist ebenso Seminarinhalt wie
der bessere Umgang mit betroffenen Mädchen und Jungen.
Inhalt der Fortbildung:
- Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt
- Reflexion eigener Vorstellungen und auch Vorurteile
- Sensibilisierung für die Gefühle und Handlungsweisen
der betroffenen Jugendlichen
- Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen Handelns
- Gesprächsübungen an Hand
von Fallbeispielen; Ziel ist
es, die eigene berufliche Rolle zu konkretisieren und (individuelle) Grenzen des eigenen Handelns zu erkennen,
unterschiedliche Vorgehensweisen zu üben und mehr Sicherheit in Gesprächssituationen zu erlangen.
___________________________
eine halbtägige Fortbildung
___________________________
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61, 55116 Mainz
Tel. 06131 221213
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de

Seminar zur Sprachförderung

Seminar

Deutsche Frauen in der
Literatur
___________________________

Computergrundlagen für
Frauen
___________________________

Flüchtlingsfrauen ABC
–Willkommen in
Deutschland
___________________________

05.04. - 12.07.2016

___________________________

06.04. - 13.07.2016
___________________________

04.04.-30.06.2016
___________________________

Der Kurs ist berühmten deutschen Schriftstellerinnen gewidmet, die eine große Rolle in
der Geschichte und Literatur
gespielt haben.
In Ihren Werken werden geistigen und Emanzipationsbestrebungen der Frauen, bemerkenswerte Ereignisse und Schicksale
beschrieben. Lange Zeit gab es
nur männliche Namen in der
Literatur, die Frauen mussten
Ihre Position schwer erkämpfen.
Der Kurs vermittelt begleitend
viele interessante Informationen über die Geschichte
Deutschlands. Durch ausgewählte Filme wird das Thema
vertieft.
___________________________

In diesem Kurs soll die Angst
vor dem PC genommen und erste grundsätzliche Einblicke in
die Arbeit am Computer vermittelt werden.
Wir üben den Umgang mit der
Maus und erklären den Aufbau
der PC-Tastatur. Ein erstes Verständnis für Windows, das so
genannte Betriebssystem und
Internet-Kommunikation werden die Teilnehmerinnen durch
anschließende Übungen erhalten.
Texterstellung und Textbearbeitung, Tabellenführung und
der Umgang mit dem Inernet
sind fester Bestandteil dieses
Kurses.
Themen:
- PC Hardware Grundlagen;
Windows7 Betriebssystem
Grundlagen; Windows7 Betriebssystem anpassen; Internet
– Grundlagen; Kommunikation
über Internet, Surfen in
Internet; Microsoft Office
Word
– Grundlagen; Microsoft Office
Excel
– Grundlagen; Windows7
Desktop einrichten; Windows7 Taskleiste einstellen;
Windows7 Anwendungen;
Windows7 System und Sicherheit;
___________________________

Menschen, die im Zuge von
Krisen und Kriegen ihre Heimat
verlassen mussten, waren einer
Ausnahmesituation ausgesetzt.
Einige wissen nicht wie sie mit
den Krisen und Ängsten umgehen können. Vor allem die
Zielgruppe der Flüchtlingsfrauen ist besonders schutzbedürftig. Sie haben eine Flucht hinter sich und müssen nach vorne schauen, um für ihre Kinder
gut sorgen zu können. Frustration, Unlust, Gereiztheit,
Schlafstörungen und sogar Depressionen sind gemeinsame
Folgen vom Stress.
Wir lernen zusammen einige
Methoden der Stressverarbeitung, Stressbewältigung und
des Stressabbaus. Zusammen
gehen wir den Weg vom Stresszustand bis in den Zustand, in
dem wir in der Lage sind, die
Situationen, Ängste und Krisen
zu verarbeiten und mehr Lebensqualität gewinnen. Die
Teilnehmerinnen erhalten Informationen zum Leben und
den Rechten in Deutschland.
Die schnelle Integration der
Flüchtlinge und Asylsuchenden
in den Arbeitsmarkt, eröffnet
auch die Chance sowohl auf
eine gelungene berufliche Integration als auch auf gesellschaftliche Teilhabe und einen
möglichst guten Start in ein
selbstbestimmtes Leben.
___________________________

Jeweils von 15.00 - 16.30 Uhr
Referentin: Ludmila Panova

___________________________
Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772
phoenix-mainz@gmx.de
www.phoenix-mainz.de

Jeweils von 16.00 – 17.30 Uhr
Referent: Ilya Rumsh

___________________________
Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772
phoenix-mainz@gmx.de
www.phoenix-mainz.de

Referentin: Elena Wolff

___________________________
Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772
phoenix-mainz@gmx.de
www.phoenix-mainz.de
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Rheinhessen-Pfalz
Fortbildung

Wochenendseminar

Flüchtlingscoach
___________________________

Lasst die Bienen leben
Bienen sind der Indikator
für
Umweltsünden
___________________________

08.-11.2016
___________________________
Im Landkreis Südwestpfalz sind
im Jahr 2015 viele Flüchtlinge
als AsylbewerberInnen, überwiegend aus Syrien, angekommen und in 2016 werden über
die Erstaufnahmeeinrichtungen
in die Kommunen neue Flüchtlinge kommen.
In Dahn, einem Mittelzentrum
des Kreises, hat sich eine Initiative zur Flüchtlingshilfe aus
den umliegenden Gemeinden
zusammengefunden, zu der
auch Aktive des Reinighofes
gehören. Diese Initiative kooperiert mit dem Trägerverein
in der Bildungsarbeit. Es werden Informationsangebote benötigt, die im Bereich Sprachförderung, Elternbildung und
gesellschaftliches Orientierungswissen durchgeführt werden sollen.
Die ehrenamtlichen Begleitkräfte haben unterschiedliche
Ausgangsqualifikationen und
wenig Gelegenheit zu Fortbildungen. Darüber hinaus werden sie in der Praxis häufig mit
flucht- bzw. migrationsspezifischen Fragestellungen konfrontiert, die in ihrem informellen
Setting nicht einfach zu bewältigen sind. In dem Projekt
„Flüchtlingscoach“ wird Ihnen
in kompakter Form Wissen zu
rechtlichen Rahmenbedingungen, Fluchtursachen, Interkultureller Kommunikation, Beratungskompetenz und Unterrichtsgestaltung vermittelt. Dieses Wissen geben sie dann in
ihren Gruppen vor Ort bzw. als
Coach an die Flüchtlinge weiter, außerdem nutzen sie die erworbenen Kenntnisse in der
Begleitung der Flüchtlinge.
____________________
Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Reinighof 1
76891 Bruchweiler- Bärenbach
Tel. 06394 1378
reinighof-verein@t-online.de
www.reinighof.de
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Geplant 01.-02.07.2016

___________________________
Bienen machen nicht nur Honig —sie sind lebenswichtig,
bestäuben jedes Jahr 90% unserer Pflanzen und Feldfrüchte
und tragen so zu einer geschätzten Wertschöpfung von
$40 Milliarden und mehr als
einem Drittel der Lebensmittelversorgung in vielen Ländern
bei. Ohne sofortige Maßnahmen zur Rettung der Bienen,
könnten viele beliebte Obst-,
Gemüse- und Nusssorten von
unseren Regalen verschwinden.
(Zitat: www.morethanhoney.ch/
synopsis).
Diese Zusammenhänge sind
den wenigsten Menschen bekannt, selbst denen, die relativ
naturverbunden auf dem Land
leben. Das Wochenendseminar
mit Übernachtungsangebot soll
Interessierte mit Informationen
an konkreten Beispielen, inmitten einer bienenfreundlichen
Umgebung, sensibilisieren und
aufklären. Z.B. über die Interessen und Aktivitäten der Pharmalobby und der Produzenten
von Pflanzenschutzmitteln sowie über die relative Ohnmacht
der Bienenzüchter. Ohne aufgeklärte VerbraucherInnen und
eine aufmerksame Öffentlichkeit wird es kein Umdenken in
der Frage des Umgangs mit den
sensiblen Tieren geben und damit letztlich mit der eigenen
Lebenswelt. Einstieg ist der
Film „MORE THAN HONEY“. In
diesem geht es um das Leben,
um Menschen und Bienen, um
Fleiß und Gier, um Superorganismen und Schwarmintelligenz. Es folgen Impulsvorträge
und kleinere Naturexkursionen
mit Gruppendiskussionen.
___________________________
Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Reinighof 1
76891 Bruchweiler- Bärenbach
Tel. 06394 1378
reinighof-verein@t-online.de
www.reinighof.de

Maßnahme zur Männerbildung
und Geschlechterdemokratie

Mann sein im 21.
Jahrhundert: Alte Riten
und neue Aufgaben I

___________________________
Geplant 11. – 13.03.2016

___________________________
Nicht erst seit der neuen Frauenbewegung versuchen Männer, in einer sich zunehmend
von traditionellen Rollenbildern verabschiedenden Gesellschaft, ihre Rolle neu zu finden
und zu definieren.
Verunsichert, trotz bestehender
Privilegien z.B. auf dem Arbeitsmarkt, schieben sie Kinderwägen, prügeln sich mehrheitlich nicht bei Provokationen und sind sich trotz allem
nicht sicher, ob sie auf dem
richtigen Weg sind.
Frauen als Partnerinnen haben
ihren eigenen Weg noch längst
nicht immer gefunden, die Medien leisten noch überwiegend
Beiträge zur traditionellen Rollenverteilung, also bleibt Mann
nur übrig, sich auf sich selbst
und seinesgleichen zu besinnen.
Das Männerwochenende beginnt für die Teilnehmer mit einer geleiteten Standortbestimmung der eigenen Rolle in der
Familie und Beruf.
Mit dieser Grundlage beginnt
der Samstag mit einer Einführung in sich verändernde Männerrollen im Lauf der Zeit, dem
Abgleich von Gewinn und Verlust an Selbstbestimmung und
Autonomie im Spiegel der
Frauenrollen.
Der Nachmittag steht unter
dem Fokus von Männlichkeitsritualen in unterschiedlichen
Kulturen. Begleitet wird dies
mit der Anleitung zum Bau
und der Nutzung einer traditionellen indianischen Schwitzhütte als erlebtes Beispiel eines
tradierten Männlichkeitsrituals.
Der Sonntag ist der Reflexion
des Erlebten und Erlernten in
Bezug zu der Erfahrung in der
Männergruppe auf Zeit vorbehalten. „Was ist davon im Alltag zu leben, wie könnte der
Austausch mit PartnerInnen
darüber gelingen und hat die

Erfahrung und der Austausch
Folgen für die Rolle im Berufsleben?“ sind die mit verschiedenen Methoden zu bearbeitenden Fragestellungen.
Geleitet wird das Seminar von
zwei Männern, die in ihrem Berufs- und Privatleben diese
Entwicklung bereits vorweg genommen haben und seither für
Männer und auch Frauen diese
geschlechterbewussten Bildungsangebote machen.
___________________________
Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist,
soll es im Jahr 2016 mindestens zweimal
angeboten werden.

___________________________
Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Reinighof 1
76891 Bruchweiler- Bärenbach
Tel. 06394 1378
reinighof-verein@t-online.de
www.reinighof.de
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Rhein-Hunsrück
Vortrag und Film

Fehlgeleitetes
Bildungssystem – Being
& Becoming
Ein bildungspolitischer Abend mit
einführendem Vortrag, dem
Dokumentarfilm „Being &
Becoming“ und anschließendem
Filmgespräch
___________________________
29.01.2016
___________________________
In einem bildungspolitischen
Abend mit einf. Vortrag, dem
Dokumentarfilm „Being & Becoming“ (Frankreich 2014, 99
Min, Regie: Clara Bellar) und
anschl. Filmgespräch mit ExpertInnen und Publikum wollen
wir uns der These eines weltweit fehlgeleiteten Bildungssystems widmen.
Im Film „Being & Becoming“
prangert die französische Dokumentarfilmerin Clara Bellar
ein mittlerweile weltweit fehlgeleitetes Bildungssystem an
und begreift das Thema „Bildung“ sehr viel umfassender
und radikaler, als dies üblicherweise geschieht. Fast alle gängigen Bildungsdiskussionen
sind darauf verkürzt, in einem
von Konkurrenzdenken geprägten Umfeld jene Schulform zu
propagieren, in der die Schüler
die beste „Performance“ erbringen. Bellar hingegen begibt
sich auf die Suche nach den
Denkstrukturen, die dahinter
stecken und entlarvt das Prinzip Schule trotz aller Demokratisierungsbemühungen als
autoritäre Erziehungsanstalt,
die einfach nicht zu jedem Individuum passt - besonders,
wenn die postkapitalistische
Welt zukünftig eher improvisationsfähige Kommunikationstalente als funktionierende Karrieristen braucht. Ihr Dokumentarfilm ‚Being and Becoming’
erkundet das Konzept und den
Weg, Kinder und Jugendliche
nicht zu unterrichten und sie
frei das lernen zu lassen, wovon sie begeistert sind. Schulfrei - was heißt das und was
wäre, wenn wir uns dafür entscheiden, unsere Kinder nicht
zu beschulen? Clara Bellar geht
es im Kern um die von der Re-

formpädagogik beeinflusste
Idee, dass Kinder sich von Natur aus für Wissen und Fertigkeiten interessieren – ohne
zielgerichtete Anleitung, aber,
wenn gewünscht, mit Hilfestellung von Erwachsenen. Die
Entdeckungsreise der Filmemacherin führt den Zuschauer
durch die USA, durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Der Film erforscht das
angeborene Bedürfnis zu lernen
und zeigt ganz neue Aspekte
zum Thema Bildung.
___________________________
19.00 Uhr
Eintritt 6,50 €
___________________________
Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8,
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de
___________________________
___________________________
Regionaler GFK-Tag für die
Region Taunus/ Rheintal/
Westerwald

Gewaltfreie
Kommunikation nach
Marshall
B. Rosenberg ___________________________
25.06.2016
___________________________
Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist ein Konzept, das
von dem amerikanischen
Psychologen Dr. Marshall B.
Rosenberg entwickelt wurde.
Sie kann bei jeglicher
zwischenmenschlichen Kommunikation und zur Bearbeitung von Konflikten eingesetzt
werden. Eine ihrer Grundannahmen besteht darin, dass
sich zwischenmenschliche Probleme und Konflikte deutlich
leichter lösen lassen, sobald die
Verbindung zwischen den Beteiligten eine bestimmte Qualität erreicht hat. Mittels vier
konkreter Schritte liefert sie
eine Menge an Handwerkszeug,
um positiv zur Verbindung
zwischen Menschen beitragen
zu können. So können ihre Anwendenden unter anderem lernen

- ihren Ärger anderen gegenüber aufrichtig mitzuteilen ohne dass es verletzend
klingt,
- Kritik und Vorwürfe anderer
zu hören – ohne sie persönlich zu nehmen,
- sich für eigene Anliegen
kraftvoll einzusetzen – ohne
auf Dominanzgebaren oder
weniger offensichtliche Formen der Manipulation zurückzugreifen,
- die Chancen zu erhöhen,
dass andere bereit sind, ihre
Bedürfnisse ernst zu nehmen
- in Konflikten und auch
sonst, wenn starker Stress
auf sie einwirkt, den eigenen
Werten treu zu bleiben, in
der Art und Weise, wie sie
mit anderen umgehen.
Vor allem Frauen mit traditioneller Rollenerziehung fühlen
sich für Missverständnisse in
der zwischenmenschlichen
Kommunikation und entstandene Konflikte häufig verantwortlich und suchen die Ursache im eigenen Verhalten. Sie
führen die Verärgerung über einen Vorfall auf sich selbst zurück. In der gewaltfreien Kommunikation lernen die Teilnehmerinnen, die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu analysieren und den Konflikt auf die
Bedürfnisse und Gefühle des
Gegenüber zu verlagern. Sie
geben die Rolle der „Verursacherin“ ab und wandeln den
Konflikt in einen neutralen
Vorfall um. Auf der Basis des
Erkennens von Gefühlen können betroffene Frauen sich
selbst und ihre Bedürfnisse
deutlicher wahrnehmen und
dadurch ihr Selbstwertgefühl
steigern.
Zum zweiten GFK-Tag im
KREML Kulturhaus soll es nach
der Begrüßung und einführenden Informationen drei zeitlich
strukturierte Workshop, ein Ergebnisplenum sowie abschließend eine konzertante Einheit
mit der Musikformation 'Soluna' geben. U.a sind folgende
Workshops geplant: Einführung
in die GfK, Emphatisches Zuhören, GfK und Yoga, GfK in
langfristigen Liebesbeziehungen, GfK in der Organisations-

entwicklung, Bedürfnisse als
Ausdruck unserer Lebenskraft,
Systemisches Konsensieren,
Dem Körper zuhören - Achtsamkeit und Stress, Wie kann
ich Nein sagen ohne zu verletzen?, GfK für Eltern. In den
Workshops soll jeweils, neben
den theoretischen Grundlagen
und Inputs, mit Beispielen aus
dem alltäglichen Berufs- und
Privatleben gearbeitet werden.
___________________________
10.00-21.30 Uhr, Kulturhaus
Kursgebühr: 30,00 EUR je Person | für
Gruppen von 3 - 5 Personen: 80,00 EUR
Anmeld./Info:
bis 10.6.2016

___________________________
Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8,
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de
___________________________
___________________________
Bildungsfreistellung

In Frieden mit sich und
anderen leben Gewaltfreie
Kommunikation nach
Marschall
Rosenberg
___________________________
14.01.-28.02.2016 Teil III+IV
07.10.-18.12.2016 Teil I+II

___________________________
Bei der Seminarreihe handelt es
sich um eine Grundausbildung
auf dem Feld der gewaltfreien
Kommunikation (nach Marschall Rosenberg). Sie gilt als
berufliche Fortbildung für MitarbeiterInnen in pädagogischen
oder beratenden Berufen.
„Gewaltfreie Kommunikation
(GfK) unterstützt Menschen
darin, über eine bewusste Gestaltung der Sprache eine wertschätzende Grundhaltung sich
selbst und anderen gegenüber
zu entwickeln. Diese „Sprache
des Lebens“, wie sie auch genannt wird, bietet konkrete;
Methoden an, mit denen es
möglich ist, Verhaltensweisen
zu reflektieren und nachzuvollziehen. Jede Äußerung und jedes Verhalten werden verstanden als Versuche sich Bedürfnisse zu erfüllen.
Mit Hilfe der gewaltfreien
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Kommunikation geht es im Seminar darum, jene Handlungswege zu finden, die das Leben
möglichst vieler bereichern.
Die Fortbildung richtet sich an
alle, die ihre wertschätzende
Haltung dem Leben gegenüber
durch eine entsprechende Sprache unterstützen und diese in
ihrer pädagogischen oder beratenden Tätigkeit einsetzen wollen.
___________________________
Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8,
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de
___________________________
___________________________
Workshop

Kurskorrektur im Beruf! –
So findest Du den Job,
der Dich glücklich macht
Persönlichkeitsbildung und
berufliche Entwicklung
___________________________
1. Quartal 2016

___________________________
Spürst Du den Wunsch nach einer beruflichen Veränderung,
die wirklich zu Dir passt?
Willst Du Deine Potenziale,
Stärken und Talente klar herausarbeiten und zielorientiert
leben? Möchtest Du den Beruf
und die Lebensumstände finden, die Dich glücklich(er) und
zufrieden machen? Der Berufscoaching-Workshop ist so
strukturiert, dass Du Klarheit
darüber gewinnst, welcher Beruf und welche Lebensumstände wirklich zu Dir passen und
Dich glücklich machen.
Auf der Basis des Programms
„Karriere-Navigator“ werfen
insbesondere Teilnehmerinnen
durch gezielte Fragestellungen
einen Blick auf ihr bisher geführtes Leben sowie gelebte
und nicht gelebte Ziele - im
beruflichen wie im persönlichen Bereich. Als Folge traditioneller Rollenzuteilung erleben viele Frauen den Spagat
zwischen familiären und beruflichen Anforderungen als
höchst belastend. Ihnen stellt
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sich gar nicht die Frage eines
sinnerfüllten Berufslebens.
Häufig gehen im Laufe der Zeit
einstige Ziele und Perspektiven
verloren.
Im Workshop findest Du Klarheit über Deine Talente, Deine
Stärken, Deine Wünsche und –
Deine Berufung. Insbesondere
Frauen werden als Person in
den Mittelpunkt gestellt und
erhalten Raum und Zeit, sich
selber zu hinterfragen und
„neue“ berufliche Ziele zu entwickeln.
Am Ende gehst Du mit einem
klaren und überprüfbaren Bild
Deiner persönlichen Berufung
nach Hause. Wir nutzen die
Methode Karriere-Navigator,
die seit über 10 Jahren als
Standard in den Bereichen Berufswahl und Berufseinstieg
gilt. Selbständige und solche,
die es werden wollen, können
den Workshop dazu nutzen,
ihre unternehmerische Positionierung zu überprüfen und anzupassen an ihr wahres persönliches Profil.
___________________________
Freitag + Samstag
18.00-21.00 Uhr (FR), 10.00-17.00 Uhr
(SA),
Kursgebühr: 95,00 EUR
Leitung: Susanne Pillokat-Tangen,
M.A. Karrierecoach & Business-Trainerin

___________________________
Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8,
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de

Zum internationalen
Frauentag 2016: Die
Kanaren

___________________________
06.03.2016

___________________________
Zum Internationalen Frauentag
2016 will das KREML Kulturhaus auf ausdrücklichen Frauenwunsch diesmal keine spezifischen Problemlagen von
Frauen thematisieren, sondern
sich im Rahmen einer Bildpräsentation einem besonderen,
für Frauen höchst attraktiven
Landschaftsteil und Reiseziel
nähern: Den kanarischen Inseln.
Die Kanaren kennt jede und jeder. Urlaub, Sommer, Sonnenschein – volle Strände. Mehr
als 10 Millionen Touristen reisen jedes Jahr auf die Inseln
des ewigen Frühlings und sehen meist doch nur die Kante
ihres Swimmingpools. Andere
finden erst gar nicht auf den
Archipel: Alternativtouristen,
Backpacker und Naturfreunde
zieht es eher nach Skandinavien, Patagonien oder Neuseeland – dorthin, wo die Landschaft noch wild und die Menschen echt sind. Ein großer
Fehler!
Auf einer sechsmonatigen
Wanderung von Lanzarote bis
nach El Hierro, dem Ende Europas, hat Weltenbummler André
Schumacher zusammen mit
seiner Foto- und Lebenspartnerin herausgefunden: In Wahrheit sind die Kanarischen Inseln völlig anders, als die meisten von uns glauben. Eine
Reise zum Mond beispielsweise
kann man sich sparen. Ebenfalls Ausflüge in die Urwälder
Costa Ricas oder die Weite der
Sahara.
Von den witzigsten Geschichten, kuriosesten Entdeckungen
und haarsträubendsten Momenten erzählen die beiden FotokünstlerInnen in ihrer Medienpräsentation: Dabei haben
sie sich mit ihrer ganzen Erfahrung und Leidenschaft auch
spezifischen Frauenthemen gewidmet: Besonders thematisiert
werden Ökologie, Nachhaltigkeit und das Alleinereisen als

Frau, als Freundinnen oder als
Mütter mit Töchtern - aber
auch herzliche Atmosphäre, liebevolle Begegnungen (Land
und Leute kennen lernen), gutes Essen und eine reizvolle
Umgebung stehen im Focus.
Die BesucherInnen können sich
auf eine außergewöhnliche, live
moderierte Präsentation freuen
– eine Mischung aus Fotos, Videos, Zeitraffer-Aufnahmen
und von Hand animierten
Trickfilmen. Mit anderen Worten: ein Schmaus für Augen,
Ohren und Geist!
___________________________
Eintritt: 10,00 EUR
Bitte Reservieren

___________________________
Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8,
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de
___________________________
___________________________
Seminar

Kommunikation und
Präsentation –
Vorschläge u.
Lösungswege erfolgreich
präsentieren
___________________________
29.04. + 30.04.2016

___________________________
Im beruflichen Umfeld, in jeder
Art von Organisationsteam,
oder einer Arbeitsgruppe
kommt es vor, dass in gemeinschaftlicher Diskussionsrunde
Lösungen für diverse Problemstellungen entwickelt werden.
Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Meinungen treffen aufeinander,
müssen sich annähern und
wollen eine Einigung erzielen.
Das kann bei gegensätzlichen
Meinungen zu bestimmten
Themen schwierig sein und das
ein oder andere Gruppenmitglied verstummen lassen. Besonders Frauen in einer ansonsten reinen Männerrunde oder
ein einzelner Mann in einer
Frauenrunde können einen
schweren Stand haben. Hier
spielen Kommunikationsmuster
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und Rollenverhalten eine große
Rolle. Beide Aspekte erschweren das gegenseitige Verständnis füreinander. Mit den richtigen Methoden und Handwerkszeug können jedoch kommunikative Fallstricke umgangen
werden.
Im Workshop wird sehr praxisnah anhand von Fallbeispielen,
die die Teilnehmer/innen einbringen, das Präsentieren in einem vorgegebenen Kommunikationsrahmen erlernt. In Rollenspielen üben die TeilnehmerInnen die Umsetzung der vorgestellten Methoden. Sie erhalten konkrete Lösungsvorschläge für deren Problemstellungen. Hinzu kommt ein HandOut, dass das Erarbeitete zusammenfasst.
Das Seminar will dazu beitragen, das sich sowohl Frauen als
auch Männer mit ihren Meinungen und Vorschlägen besser
in einer Gruppe präsentieren
können. Sie treten selbstbewusster und überzeugender auf. Erkenntnisse über Kommunikationsstrukturen erlauben es den
Beteiligten, nicht nur auf die
eigenen sondern auch auf die
Bedürfnisse anderer einzugehen
und somit erfolgversprechend
zu präsentieren.
___________________________
Fr: 17 - 21.30 Uhr
Sa: 9 - 17 Uhr
Kursgebühr: 90,00 EUR

___________________________
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Fon 06430-929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de

Veranstaltungsreihe

Frauen bewegt der
Frieden
___________________________
Juni bis September 2016
Eine Veranstaltung pro Monat

___________________________
Die vier Veranstaltungen stehen unter folgenden Unterthemen:
• Gab es schon immer Krieg?
- Männergeschichte - Kriegsgeschichte
- Frauengeschichte - Friedensgeschichte?
- Müttergeschichte - Trauergeschichte
- Sohngeschichte - Soldatengeschichte
• Seherin - Hexe - Hausfrau die mitteleuropäische Frauengeschichte
- Gibt es ein kollektives Frauentrauma?
• Frauenpower - Mütterpower
- wo ist sie geblieben?
- Warum Frauen als Hexen
und aufständische Männer
als Teufel im christlich-lutherischen Deutschland massakriert wurden.
• Die Wurzeln zu meinen
Ahn_innen fehlen mir so
sehr.
- „Germanische” Ur-Kultur der
Stämme und Völker in den
Urwald- und Moorgebieten
der heutigen Länder
Deutschland, Frankreich,
Österreich, Schweiz
Historisch betrachtet gab es bei
weitem nicht schon immer
Krieg. Erst seit etwa 5000 Jahren überzieht kriegerisches und
räuberisches Handeln mehr und
mehr zuerst Europa und nun
den ganzen Planeten. Dieses
Handeln geht einher mit einer
systematischen und äußerst
perfiden Unterdrückung der
Frauen und der Kinder. In vorchristlichen Zeiten standen
Mutter und Kind in den matriarchal strukturierten germanischen Stämmen im Mittelpunkt
des Geschehens. Das war nicht
nur hier so - weltweit ist dieses
Phänomen zu beobachten: die
Diskriminierung der Frauen,
der Sexualität, der Mutterrolle
und der rasante Anstieg der
Kriege und der Korruption verlaufen parallel.

Diese Ereignisse sind für das
Volk und besonders für die
Frauen traumatisch. Wir wollen
in diesem Seminar einen Blick
zurück werfen in die Geschichte, um das zu verstehen was
heute geschieht. Dabei werden
wir unserer inneren tief verborgenen Trauer und unserer Wut
unweigerlich begegnen. Die
Gefühle wollen wir in künstlerischen Arbeiten zum Ausdruck
bringen.
Die Sängerin Isabell OrilloHartl schreibt: Willst auch Du
die Welt verändern? Lass uns
nicht nur davon träumen, sondern es einfach tun. Ich glaube
an die Kraft des Geistes und
vor allem unserer Phantasie,
der Wiegestätte unserer Träume
und vieler Taten. Lasst uns unser schöpferisches Potential gemeinsam zum Wohle dieser
Welt entfalten. Bringe das, was
Dich bewegt von innen nach
außen, berühre damit die Menschen und bewege sie Richtung
Liebe. Werde Teil der Bewegung, geboren aus einem
Traum von einer besseren Welt.
Wo seid ihr Musiker/innen,
Maler/innen, Bildhauer/innen,
Poeten/innen, Spielleute..etc.?
Bitte zeigt euch - gemeinsam
sind wir stärker.
Künstlerische Medien werden
sein: Ton, Gesang, Poesie, Bewegung, Tanz und Malerei.
___________________________
Dozentinnen: Birgit Weidmann - bildende
Künstlerin und Autorin des Buches „Auf der
Suche nach der verlorenen Göttin - warum
das Christentum das Heidentum vernichtet”
Isabell Orillo-Hartl - Musikerin, Sängerin
und Bildhauerin, Trauerbegleiterin
geplant sind weiter:
Li Shalima - bildende Künstlerin, Kuratorin
von matriarchalen Jahreszeitentänzen im
Labyrinth
Uscha Madeiski - Filmemacherin, Dokumentarfilme über heute noch lebende matriarchale Völker.
Orte: Koblenz, Mainz, Katzenelnbogen oder
Diez, Neuwagenmühle

Begegnung zwischen den
Kulturen
Film- und Vortragsreihe
für Frauen in der AfA
Birkenfeld
___________________________
Voraussichtlich Dienstag, 8. März 2016
Und ein Wochentag im April

___________________________
1. Vorführung des Films „Töchter des Aufbruchs“ von Uli Bez
anlässlich des Internationalen
Frauentages am 8. März mit
einem Kurzvortrag über
Frauenrechte in Deutschland
und gemeinsamer Diskussion
und Begegnung.
2.: Interaktiver Vortrag über
Psychotraumatisierung und
mögliche (Langzeit-) Folgen
sowie die spielerische Vermittlung der einfach zu erlernenden Selbsthilfetechnik TTT
(Trauma Tapping Therapy) zur
Selbstanwendung bei Stress
und Traumafolgestörungen.
___________________________
ZEIT: Jeweils 14.00 –16.15 Uhr
ORT: Begegnungsraum im ehem. Offizierscasino der AfA Birkenfeld
REFERENTIN: Barbara Zschernack (Frauennotruf Idar-Oberstein)
MODERATION & ÜBERSETZUNG: Sima
Khosharay
Die Veranstaltungen sind eine Kooperation
mit dem Frauenhaus Idar-Oberstein, der
Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Birkenfeld + den Mitarbeiterinnen der
DRK-Sozialstation der AfA Birkenfeld.

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06781– 97 40
info@frauennotruf-idaroberstein.de
www.frauennotruf-idaroberstein.de

___________________________
Künstlergemeinschaft
Neuwagenmühle e.V.
56370 Kördorf
Tel. 06486 6686
info@neuwagenmuehle.de
www.neuwagenmuehle.de

23

2016

Rhein-Hunsrück
Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurs
Einführung für Frauen
zwischen 16 Jahren und
99
Jahren
___________________________
23.04.2016

___________________________
„Treten und Schlagen allein ist
keine effektive Selbstverteidigungsstrategie“ das ist die Erkenntnis von Sunny Graff, Juristin, Psychologin und Trägerin des fünften Dan in der asiatischen Kampfkunst Taekwondo, die sich bereits seit 30 Jahren mit Gewalt gegen Frauen
und einer wirkungsvollen
Selbstverteidigung beschäftigt.
Deshalb bietet dieser Kurs neben wichtigen Verteidigungsund Befreiungstechniken, auch
Übungen, Rollenspiele, Gespräche und Informationen an:
zur Schulung der Wahrnehmung
zur Stärkung des Selbstvertrauens
zu verbalen Selbstbehauptungsstrategien
zum Thema (sexualisierte) Gewalt
___________________________
ZEIT: 10.00 – 17.00 Uhr
KOSTEN: 30 €
ORT: wird noch bekannt gegeben!
LEITUNG: Kirsten Ritter, Dipl. Psychologin,
Selbstverteidigungstrainerin nach Sunny
Graff

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06781– 97 40
info@frauennotruf-idaroberstein.de
www.frauennotruf-idaroberstein.de
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Ein Grundlagenseminar
für Frauen und Männer
in „Gewaltfreier
Kommunikation“ (GFK)
nach Dr. M. Rosenberg
Faires
Streiten
___________________________
25. + 26. Juni 2016,
jeweils von 10 – 18 Uhr

___________________________
Überall wo Menschen aufeinander treffen - sei es zu Hause,
am Arbeitsplatz, in der Schule,
im Verein oder in der Freizeit wird kommuniziert. Wie wir
das tun, im „Guten wie im
Schlechten “ haben wir als Kinder von unseren Eltern bzw.
unserem nahen Umfeld gelernt.
Mit einigen Verhaltensweisen
sind wir vielleicht heute noch
froh, andere würden wir gerne
verändern und wissen nicht
wie.
Das Seminar gibt die Gelegenheit sich über die gelernten
Kommunikationsmuster bewusst zu werden, sich selbst
und andere besser zu verstehen
und bietet Wege sich eine neue
Kommunikationskultur anzueignen.
Dabei werden wir uns auch mit
dem Thema „Fair Streiten“ beschäftigen, denn faires Streiten
ist eine wichtige Grundlage für
langfristige und zufriedene Beziehungen.
Das zweitägige Seminar vermittelt schwerpunktmäßig die
Grundelemente der „Gewaltfreien Kommunikation“, mit
deren Hilfe die Teilnehmenden
lernen sich für ihre eigenen
Wünschen einzusetzen und
gleichzeitig noch zu hören, was
das Gegenüber gerne hätte. Es
geht darum, Zusammenhänge
tiefer zu verstehen und nicht
im Affekt „an die Decke zu gehen“. Alte unbefriedigende (Familien-) Strategien können gelöst, neue Sprach- und Denkmuster gelernt und eine neue
Streitkultur entwickelt werden.
Methoden:
Interaktiver Vortrag, verschiedene Übungen, Einzel- und
Kleingruppenarbeit zu eigenen
Konfliktbeispielen aus dem (Berufs-)Alltag, GFK-„Tanzparkett“
(dabei liegen die einzelnen

Schritte der GFK auf dem Boden, man bewegt sich zwischen
den verschiedenen Stationen
und erkennt dadurch besser, wo
man sich gerade befindet).
Zielgruppe:
Weiterbildungspersonal in sozialen, erzieherischen und pädagogischen Kontexten
___________________________
Referentinnen:
Syrie S. Findler, Dipl.-Sozialarbeiterin,
Erzieherin, Trainerin GFK
Bahara B. Zschernack, Dipl.-Sozialarbeiterin, Trainerin GFK
Kosten: 60,00€

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein
Tel.: 06781– 97 40
info@frauennotruf-idaroberstein.de
www.frauennotruf-idaroberstein.de
An einem zusätzlichen
Übungstag im 2. Halbjahr 2016
geht es weniger um die Vermittlung neuer Inhalte sondern
mehr um die Integration des
Erlernten in den jeweiligen (Berufs-) Alltag. Das Handwerkszeug des Grundlagenseminars
konnte im Alltag erprobt werden, eventuelle Stolpersteine
sind vielleicht spürbar bzw.
sichtbar geworden. Es hat sich
als hilfreich erwiesen, diese Erfahrungen mit den anderen
TeilnehmerInnen und den Trainerinnen zeitnah zu reflektieren. Im geschützten Rahmen
des Übungstages besteht die
Möglichkeit, für sich heraus zu
finden, was „nicht geklappt“
hat und sich dadurch weitere
Handlungskompetenzen zu erarbeiten, so dass auch in Zukunft die Motivation vorhanden ist, immer mehr in die Haltung der „Gewaltfreien Kommunikation“ hinein zu wachsen
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Seminar

Wochenendseminar

Ausdrucksmalen für
Frauen
___________________________

Möglichkeiten und
Strategien zur
Traumabewältigung Für Frauen mit sexualisierten
Gewalterfahrungen
___________________________

Juni bis Juli 2016
Vier Abende in Folge

___________________________
Das Angebot des Ausdrucksmalens ist ein Kreativangebot,
mit dem sich Frauen neu
erfahren und für Veränderungen öffnen können.
In dem intuitiven Gestalten finden die Teilnehmerinnen dieses
Kurses Zugang zu sich selbst.
Ausdrucksmalen hilft beim
Loslassen, schult die Kreativität,
die Konzentrations- und
Problemfindungsfähigkeit und
baut Stress ab. Durch den kreativen Ausdruck ohne Leistungsanspruch können die Frauen
sich ihrer tiefen Empfindungen
und Wünsche bewusst werden
und diese konstruktiv in den
Alltag einfließen lassen.
Dadurch eröffnen sich ihnen
neue Perspektiven.
Handwerkliche Erfahrung ist
nicht erforderlich.
Die Teilnehmerinnen begreifen
Phantasie, Gestalten als Ausdrucksform des Innenlebens,
welche die innere Welt mit der
äußeren verbindet.
Sie realisieren eigene Ausdrucksmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen und setzen sich mit kreativen und psychomotorischen Gestaltungsprozessen auseinander. Wir
benutzen die leuchtenden
Gouachefarben, Kleister, satte
Acryl- und lebhafte Aquarellfarben, arbeiten mit Pinseln,
Händen, Spachteln, Schwämmen und anderen Materialien.
Unsere Teilnehmerinnen eignen
sich Materialkenntnisse und
Gestaltungstechniken an.
___________________________
Leitung: Kirsten Howind-Vieregge, Kunsttherapeutin

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf
– Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663 8678
frauenzentrumbeginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de

07.-09.10.2016
oder 14.-16.10.2016

___________________________
Immer wieder fragen Frauen
an, wie kann ich meine
Traumatisierung, meine
Folgestörungen, wie z.B. meine
Posttraumatische Belastungsstörung in den Griff bekommen. Wie kann ich Überflutungen, Flashbacks entgegenwirken und was tut mir gut.
In einem theoretischen Teil
beschäftigen wir uns mit den
Inhalten
- Was ist Traumatisierung
- Was können Folgen sein
- Wie kann ich mir selber
Ressourcen schaffen, um mit
meiner Traumatisierung umzugehen.
1. Musik und Bewegung zu
Musik ist heilsam. Dies wird in
einem Referat deutlich
gemacht und wir werden mit
Orffschen Instrumenten
Dialoge durchführen. Eine
Referentin wird mit den
Teilnehmerinnen hilfreiche
Bewegungen entwickeln.
Es schließen sich unterschiedliche Übungen an wie selber
Musik machen oder sich zu
Musik bewegen.
Bewegung zu Musik kann eine
große Hürde für traumatisierte
Menschen darstellen. Frauen,
die in der Kindheit sexualisiere
Gewalt erlebt haben, sind oft
nicht fähig, sich zu bewegen.
Aber gerade für Menschen mit
Traumatisierungen ist Bewegung eine gute Bewältigungsmöglichkeit, da der Stress
durch Bewegung abgebaut
wird und im Gehirn ein anderer Verarbeitungsmechanismus
entstehen kann. Bei einer
Traumatisierung ist der Mensch
ausgeliefert und kann aus der
Situation nicht fliehen oder
dagegen ankämpfen. Durch
Bewegung können neue
Bewältigungsstrategien entwik-

kelt werden.
2. Welche Übungen können
helfen und was bewirken sie.
Nach einer theoretischen
Einführungen werden wir
unterschiedliche Übungen
(Tresorübung, Baumübung und
mehr) erlernen.
Gleichzeitig soll schriftlich
oder bildlich festgehalten werden, was die Frauen als
besonders positiv empfanden.
3. Jede Frau hat Ressourcen,
ihr Trauma zu bewältigen, bzw
zu erleichtern. An dieser Stelle
werden wir mit den Frauen
ihre Ressourcen entdecken und
Möglichkeiten erarbeiten, diese
einzusetzen. In Kleingruppen
soll erarbeitet werden, welche
Möglichkeiten zur Bewältigung
den einzelnen Frauen zur
Verfügung stehen.
___________________________
Um ungestört arbeiten zu können, wird
dieses Wochenende in einem Seminarhaus
stattfinden.
Referentinnen: Elisabeth Witjes, Gaby
Krause

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf
– Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663 8678
frauenzentrumbeginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de

Workshop für ehrenamtliche
MitarbeiterInnen in der Alphabetisierung und Grundbildung

Didaktik/Methoden in der
Erwachsenenbildung
___________________________
2 Samstage jeweils von 9-00 bis 16.00 Uhr
mit einer Stunde Pause
Beginn: 05.03.2016

___________________________
Gut starten und dann auf
gutem Wege weiter.
Gezielte Unterstützung bei den
ersten sprachlichen Schritten
von Asylsuchenden.
Der Spracherwerb für die
ankommenden Flüchtlinge und
Asylbewerber/innen ist ein
wesentlicher Schlüssel für die
gesellschaftliche Integration
und die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit. Viele
Ehrenamtliche unterstützen vor
Ort den Spracherwerb auf
unterschiedliche Weise. Dieses
Seminar möchte hier
Unterstützung leisten.
Sprachangebote sind ein
wesentlicher Bestandteil der
Willkommenskultur für
Geflüchtete. Sie öffnen das
Fenster zur Welt der noch
unbekannten Sprache und bieten eine erste Orientierung für
das Leben in Deutschland.
1. Seminartag
Besonders ehrenamtlich geleitete Kurse und Angebote
ermöglichen Flüchtlingen, stabilisierende Erfahrungen in
einer von Unsicherheit geprägten Zeit während des
Asylverfahrens.
Sprach-Café, Sprachentandem
– im Einzel- oder
Kleingruppenunterricht oder im
Kurs − die Sprachangebote
sind vielfältig, und viele
Methoden und Übungen sind
auf alle Settings übertragbar.
Der Workshop möchte ehrenamtlich Unterrichtende für die
Spracharbeit mit Flüchtlingen
sensibilisieren. Er thematisiert
Lernvoraussetzungen,
Bedingungen und Methoden
für gelungenes Sprachenlernen.
Die TeilnehmerInnen erwerben
didaktisches Grundwissen zur
Erstvermittlung deutscher
Sprachkenntnisse, sie lernen
Methoden zur Vermittlung der
Grundfertigkeiten „hören-spre25
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chen-lesen –schreiben kennen
und erhalten viele Beispiele
und Arbeitsmaterialien.
2. Seminartag
Im zweiten Teil geht es um die
grundlegende Haltung zu
Menschen mit Migrationshintergrund oder aus anderen
Ländern. Wir werden in
Kleingruppen erarbeiten, wie
wir den Lernenden begegnen
können und sie ernst nehmen.
Es geht in den Kursen darum,
dass die Lernenden Deutsch
lernen und in einem späteren
Kurs alphabetisiert werden, um
in Deutschland gut integriert
zu werden. Es wird ein Referat
zum Thema Traumatisierungen
von Menschen, die fliehen
mussten und eine Einheit zum
Umgang mit traumatisierten
Menschen angeboten. Kleine
stabilisierende Übungen runden diese Einheit hab. Danach
werden einzelne Begriffe, wie
Parteilichkeit, interkulturelle
Kompetenz, Didaktik,
Teamarbeit usw. vorgestellt
und miteinander erarbeitet.
Unterschiedliche Charaktere
von Teammitgliedern werden
vorgestellt, in denen sich
jeder/jede wiederfinden kann.
Wie sieht organisierte
Teamarbeit (Führung) aus.
Intervision zur Arbeit und
deren Umsetzung wird besprochen.
___________________________
Maximale TeilnehmerInnenzahl 12

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf
– Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663 8678
frauenzentrumbeginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de
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Vortrag

Bildungsfreistellung

Bildungsfreistellung

Die neue
Völkerwanderung

Bildungsreise nach Varna

Bildungsreise nach
Zagreb / Kroatien

___________________________
10.02.2016

___________________________
Seit dem Sommer 2015
herrscht in Europa, zumal in
Deutschland, quasi
Ausnahmezustand.
Hunderttausende Kriegs- und
Armutsflüchtlinge aus dem
Nahen Osten, aus Afrika und
vom Balkan haben sich auf
den Weg hierher gemacht. Sie
suchen Schutz und Sicherheit,
ein Auskommen, eine
Lebensperspektive. Andreas
Pecht will in seinem Vortrag
die Situation in den wichtigsten Herkunftsländern der
Flüchtlinge beleuchten, um zu
erhellen, was die Menschen
bewegt, ihre Heimat zu verlassen, sich auf eine unsagbar
beschwerliche, gefährliche und
ungewisse Reise zu begeben. Er
will die europäische und deutsche Reaktion auf den
Zuwanderungsstrom unter die
Lupe nehmen. Will erörtern,
welche Gefahren und Chancen
für den alten Kontinent und
unser Land in diesem unerwarteten Menschenzustrom
stecken, wie er die hiesige
Gesellschaft womöglich verändert. Anbei soll auch ein Blick
geworfen werden auf einige
andere Völkerwanderungen in
der Zivilisationsgeschichte, von
denen die Menschenwelt einst
geformt wurde, die wir heute
kennen.
___________________________
Referent: Andreas Pecht

___________________________
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4, 57610
Altenkirchen
Tel. 02681 986412
bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de

___________________________
09.10.2016 - 14.10.2016

___________________________
Unsere Bildungsreisen spiegeln
das Selbstverständnis des Haus
Felsenkeller wider: sich mit
anderen Menschen konstruktiv
austauschen; sich eine eigene
Meinung bilden; und dabei den
Spaß nicht zu kurz kommen zu
lassen. Wir besichtigen Orte,
die vor allem für die dort
lebenden Menschen bedeutend
und wichtig sind und lernen
Initiativen und Projekte und
deren gesellschaftliche Ziele
kennen. Es begleiten uns
Freunde, die wir in den letzten
Jahren bei unseren europäischen Projekten kennen- und
schätzen gelernt haben.
Varna ist die drittgrößte Stadt
Bulgariens und liegt am
Schwarzen Meer. Wir besichtigen die zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten und
den Hafen. Auch die Freie
Universität als die größte private Universität Bulgariens
und das Fremdsprachengymnasium stehen auf unserem
Programm. Ausflüge führen
uns u.a. nach Nessebar
(UNESCO Welt-Kultur und
Naturerbe). Wir informieren
uns über die Situation der
Roma und Sinti in Bulgarien
und diskutieren mit basisdemokratischen Initiativen und
Projekten die Auswirkungen
und Veränderungen in
Bulgarien nach dem Beitritt in
die EU.
___________________________
Kosten: ca. 850,00 €
Unterkunft wird noch bekannt gegeben

___________________________
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4,
57610 Altenkirchen
Tel. 02681/986412
bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de

___________________________
12. Juni (Sonntag) bis 16. Juni 2016 (Donnerstag)

___________________________
Zagreb ist die Hauptstadt
Kroatiens und gehörte einst zur
österreichisch-ungarischen
Monarchie. Wir besichtigen die
beeindruckende Public Open
University ("Volkshochschule"),
das Kroatische Nationaltheater,
die National- und
Universitätsbibliothek und das
Kroatische Schulmuseum mit
vielen deutsch/österreichischen
Exponaten. Auch eine
Blindenschule und die viele
soziale Projekte durchführende
Stadtbücherei stehen auf unserem Programm. In
Hintergrundgesprächen informieren wir uns über die
Beziehungen der kroatischen
Bevölkerung zu den serbischen
und anderen Nachbarn sowie
über die Gründe und Auswirkungen der Balkankriege.
___________________________
Kosten: ca. 770,00 €
Unterkunft wird noch bekannt gegeben

___________________________
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4,
57610 Altenkirchen
Tel. 02681/986412
bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de
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Sommertheater für
Frauen: Vorhang auf,
Bühne frei!

Berufstätige Mutter? Ja,
mit gutem Gewissen!

___________________________

___________________________

23.09. – 25.09.2016

08.11.2016

Der Wunsch, einmal ein anderer Mensch zu sein, sich
hineinzuversetzen in andere
und mit den verschiedenen
Ausdrucksmöglichkeiten, die in
uns schlummern und die wir
nur erahnen können, zu spielen, steckt in den meisten von
uns. Erst wenn wir möglichst
viele Facetten unseres Selbst
ausprobiert haben, können wir
uns und andere besser kennen
lernen. Theaterarbeit ist Arbeit
mit und an Körper, Seele und
Geist. In diesem Sinne ist
Theaterarbeit etwas wirklich
Ganzheitliches. Theater verändert zwar nicht die Welt, aber
es schafft ein neues
Bewusstsein für uns selbst und
somit einen anderen Blick auf
die Welt.
Im Mittelpunkt unseres
Sommertheaters stehen:
- Erarbeitung eines Theaterstückes mit Mitteln des
Schauspiels und des Tanztheaters
- Übungen zu körperlicher und
stimmlicher Präsenz und
Ausdruckskraft
- Übungen für Körper und
Stimme
- Arbeit an der Rolle
- Improvisation und Zusammenspiel
- Reflexion in der Gruppe
___________________________

Viele Frauen wollen und müssen zwei unterschiedliche
Lebensentwürfe miteinander
verbinden: Mutter sein und
berufstätig sein. Dieser Spagat
kann zu körperlichen und seelischen Verspannungen führen:
die Befürchtung, die familiären
und beruflichen Anforderungen nicht gleichzeitig und für
alle befriedigend erfüllen zu
können, führt zu Druck und zu
einem schlechten Gewissen; die
Frage, ob nicht doch ein
Verzicht auf die berufliche
Karriere besser wäre, trägt zu
Unsicherheit und einer
Verringerung des Selbstbewusstseins bei. Schon bei
kleinen Rückschlägen oder
Enttäuschungen steht die
Befürchtung im Raum, ob
überhaupt noch genügend Zeit
für die Partnerschaft, für
Freundinnen, Hobbies und
Kultur zur Verfügung steht.
In diesem Seminar erhalten die
teilnehmenden Frauen
Gelegenheit, innezuhalten und
sich die entscheidende Frage
zu stellen: Was ist förderlich
und was ist hinderlich in meinem Bestreben, frei und selbstbestimmt zu leben? Sind es
kleine Stellschrauben, die ich
in meinem Tagesplan ohne
großen Aufwand anders einstellen kann oder ist es doch
so, dass mein Mutter-undBeruf-Lebensentwurf meiner
Prägung und meiner Identität
widerspricht? Wahrnehmungsund Entspannungsübungen
helfen dabei, mit den eigenen
Wünschen und Bedürfnissen in
Kontakt zu kommen und führen zu einer Stärkung der eigenen Identität. Dieser Prozess
wird durch erlebnisfördernde
Methoden der Gestalttherapie
unterstützt. Zusätzlich macht
der Austausch in der Gruppe
Mut und stärkt das Selbstbewusstsein. Die eigene
Leichtigkeit wird wieder spürbar. Die Fortbildung richtet
sich an Mütter, die im Hinblick

___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4,
57610 Altenkirchen
Tel. 02681/986412
bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de

Fortbildung

___________________________

auf ihre Berufstätigkeit Impulse
in Gang setzen wollen, um
Neues zu denken und auszuprobieren.
___________________________
Referentin: Anke Pfeffermann
www.gestalttherapie-praxis.de
www.systemcoaching.net

___________________________
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4,
57610 Altenkirchen
Tel. 02681/986412
bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de
___________________________
___________________________
Fortbildung

Überzeugen mit und
ohne Worte
Schulung des selbstsicheren Auftretens und
der professionellen
Ausstrahlung

___________________________
05.04.-07.04.2016

___________________________
Unser selbstsicheres Auftreten
und unsere professionelle
Ausstrahlung sind entscheidend für unseren Erfolg bei
beruflichen Meetings, bei
Fortbildungen oder bei anderen
Veranstaltungen, die wir leiten
oder bei denen wir eine wichtige Rolle spielen. Unsere
ZuhörerInnen bewerten unser
Auftreten vor allem zu Beginn
unserer Präsentation; erst
danach beurteilen sie unsere
Fachkompetenz. Um in unserem Beruf erfolgreich zu sein,
müssen wir also unser
Auftreten und unsere
Ausstrahlung trainieren: In
dieser Fortbildung erlernen Sie,
Ihre Körpersprache zu erkennen, zu deuten und richtig einzusetzen.
Sie beschäftigen sich intensiv
mit der aktiven und passiven
Körpersprache wie Mimik,
Gestik, Körperhaltung sowie
Territorial- und
Distanzverhalten. In einem
weiteren Modul erlernen Sie
die wichtigsten Regeln, die Sie
beim Blickkontakt mit Ihren
Zuhörern einhalten sollten.
Desweiteren erhalten Sie wich-

tige Informationen darüber,
wie Ihre Körperhaltung Ihre
eigene innere Einstellung zum
Thema beeinflusst. In einem
Praxismodul stehen Sie im
Mittelpunkt: Sie entdecken Ihre
unbewussten Verhaltensmuster
und können aufgrund der
Rückmeldungen der
TeilnehmerInnen und der professionellen Einschätzung der
Kursleiterin individuelle
Korrekturen an Ihrem
Auftreten einüben.
Diese Fortbildung richtet sich
an selbständige DozentInnen in
der Bildungsarbeit sowie an
alle abhängig Beschäftigten,
die Teams leiten, für die
Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sind und/oder
Referate halten.
___________________________
Referentin: Andrea Stasche, Stimm- und
Sprechtraining, Auftrittscoaching,
www.sprech-art.de

___________________________
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstr. 4,
57610 Altenkirchen
Tel. 02681/986412
bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de
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Seminar

Seminar

Der eindimensionale
Mensch – Eine
Gesellschaft ohne
Alternativen?

Vier Abende über das
Bild der Frau in der
Gesellschaft – Urteil und
Vorurteil

23.04.2016

11.05.2016
29.06.2016
13.07.2016
09.11.2016

___________________________
___________________________
Unsere Gesellschaft ist zunehmend geprägt vom Verlust der
Wahlmöglichkeiten. Zumindest
scheint es so. Die Politiker bleiben in den Lösungsschleifen
des „immer desselben“ hängen,
alles wird der angeblichen
Logik des Marktes untergeordnet. Was gegen die MarktLogik verstößt, gilt als realitätsfern und undurchführbar.
Warum ist es dazu gekommen?
Anhand von Marcuses Werk
„Der eindimensionale Mensch“
wird im Seminar den gesellschaftlichen Bedingungen
nachgespürt, die in die vermeintliche Alternativlosigkeit
geführt haben. Wenn wir die
drängenden Probleme in unserer Gesellschaft lösen wollen,
sollten wir Alternativen entwickeln. Grundlegendes muss
geändert werden.
___________________________
10:30– 17:00Uhr
Gebühr: €35 (Arbeitslose, Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen nichts.)
Referent: Prof. Dr. Friedhelm Decher

___________________________
Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661 6702
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de

___________________________

___________________________
1. Religion als Reise ins
Unbewusste?
Im Seminar stellen wir uns die
Frage, ob Frauen mehr als
Männer die frühere Bindung
an die Religion vermissen und
sich daher Engeln und anderen
Wesen und dem „Unbewussten“ eher zuwenden als
Männer.
Seit von Freud und Jung der
Begriff des Unbewussten
geprägt wurde, wird dieses
Unbewusste nicht selten als
Ersatz für Sakrales gedeutet.
Engel, Götter, Geister und
Dämonen werden seitdem eher
in verborgenen Nischen der
Psyche verortet als „da draußen“ in einer realen himmlischen Welt.
Im Seminar wollen wir uns mit
den Konzepten des Unbewussten bei Freud und Jung
beschäftigen und – wenn es
denn so ist - mit den daraus
hervorgegangenen (Um-)
Deutungen des Religiösen –
und zwar besonders bei
Frauen.
___________________________
Referent: Jörg Wichmann, Religionswissenschaftler
Termin: 11.05.2016

___________________________
2. Macht - ihre Faszination und
ihr Abgrund
Immer gibt es Menschen, die
von der Macht fasziniert sind.
Diese Eigenschaft ordnet man
eher den Männern zu als den
Frauen, Frauen sieht man eher
freundlich und verbindlich, ja
machtlos. Man muss nicht die
Werke der Weltliteratur zu Rate
ziehen, um zu sehen, dass im
Hintergrund männlichen
Handelns oft Frauen stehen.
Macbeth und Hamlet sind zwei
solcher Beispiele.
In beiden Fällen spielen Frauen
eine große Rolle und besonders
28

Lady Macbeth treibt ihren
Mann zum Mord an. Da fragt
man sich doch: Sind es wirklich immer nur Männer, die zur
Macht streben? Oder können es
genauso gut Frauen sein, die
vielleicht auf andere Art und
Weise als Männer sich Macht
verschaffen. Und wissen wir
nicht, dass Frauen im
Hintergrund nicht selten die
Fäden ziehen? Mancher
Politiker wäre ohne seine Frau
arm dran. Sicher, die Frauen
beklagen sich, dass die Posten
„da oben“ viel zu selten mit
Frauen besetzt sind, aber es
sitzen dennoch nicht wenige
Frauen da, wo Macht eine
Rolle spielt.
Im Seminar soll untersucht
werden, ob Macht beide
Geschlechter gleichermaßen
anzieht und wie mit Macht
umgegangen wird –
geschlechtsspezifisch?
___________________________
Referentin: Ursula Lüthe, Studiendirektorin
a.D.
Termin: 29.06.2016

___________________________
3. Selbstlüge und
Selbsttäuschung
Wir täuschen uns nicht
bewusst über uns selbst, aber
oft unbewusst. Unsere
Fähigkeit zur Selbstreflexion
ist ziemlich eng begrenzt. Vor
verzerrten Wahrnehmungen ist
niemand gefeit, die
Reflexionsfähigkeit soll aber
bei Frauen ausgeprägter sein
als bei Männern.
Aber dagegen spricht, dass
Frauen, die von ihren Männern
geschlagen werden, zu ihnen
stehen und behaupten, von
ihnen geliebt zu werden. Kann
das Männern auch passieren?
___________________________
Referent: Dr. Rudolf Schneider
Termin: 13.07.2016

___________________________
4. Über die Macht des Begehrens
- eine unendliche Geschichte
Sehnsucht, Ehebruch,
Liebesrausch und das Chaos in
Beziehungen - ein Thema, das
die Menschen in allen
Jahrhunderten beschäftigt hat.
Goethe erzählte in seinem
Roman
„Wahlverwandtschaften“ von
den Verwirrungen, in die das

Schicksal ein in großer
Harmonie lebendes Paar verstrickt. Man muss aber nicht
bis ins 18. Jahrhundert zurükkschauen, im Seminar wird
auch das Leben der Gegenwart
beschrieben und die Trümmer
der bürgerlichen Existenz nach
dem Ehebruch aufgezeigt.
Es soll darüber diskutiert werden, ob den Männern eher die
Leidenschaft, das Begehren
zugeschrieben wird und den
Frauen eher die Zärtlichkeit
und ob das der Realität entspricht.
___________________________
Referentin: Ursula Lüthe, StD
Termin: 09.11.2016

___________________________
Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661 6702
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de
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Die Faszination fernöstlicher Religionen
___________________________
09.04.2016
___________________________
Bis in die Moderne hinein
waren Religion und Politik
auch bei uns eng verknüpft.
Einerseits empören wir uns über
den Islam, d. h. wie er teilweise
ausgelegt und gehandhabt wird
(IS), andererseits vergessen wir
völlig, dass wir all diese
Grausamkeiten die wir beobachten auch als Christen hinter
uns gebracht haben. Davon
wollen wir nichts mehr wissen.
Auf der anderen Seite beobachten wir, dass sich viele
Menschen des Abendlandes von
anderen östlichen Religionen Hinduismus und Buddhismus mehr angezogen fühlen als vom
Christentum.
Wieso fasziniert der Weg nach
innen, Meditation und Yoga,
mehr als eine Synode des
Kirchentages oder eine
Enzyklika des Papstes? Leidet
das heutige Christentum möglicherweise an einer Sinnkrise
oder könnten Heils- und
Sinnangebote des Hinduismus
und Buddhismus die Sinnsuche
innerhalb des Christentums
bereichern? Gibt es möglicherweise Gemeinsamkeiten zwischen den spirituellen
Traditionen des Abendlandes
und des Hinduismus - aber
nicht zwischen Christentum und
dem Islam? Diese und ähnliche
Fragen werden im Zentrum des
Seminars stehen.
___________________________
10:30– 17:00 Uhr
Gebühr: €35 (Arbeitslose, Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen nichts.)
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Gantke,
Experte für fernöstliche Religionen

___________________________
Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661 6702
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de
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Grundbildungs - und Alphakurse
der LAG anderes lernen RLP
RAG anderes lernen Westerwald e.V.
Frauenzentrum Beginenhof e.V.
• Westerburg
• Rennerod
Haus Felsenkeller e.V.
• Altenkirchen
RAG anderes lernen Eifel-Mosel e.V.
AG Frieden e.V.
• Trier

RAG anderes lernen Rhein-Hunsruck e.V.
Kreml Kulturhaus e.V.
• Hahnsta
̈tten
RAG anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V.
Pho
̈nix e.V.
• Mainz
baff e.V.
• Ludwigshafen
EBI- Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
• Gru
̈nstadt
FID- Fo
̈rderinitiative Donnersberg e.V.
• Kirchheimbolanden
• Rockenhausen
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Adressen
Die Landesorganisation
www.andereslernen.de
Landesarbeitsgemeinschaft
anderes lernen e.V.
Geschäftsstelle Mainz
Petra Hirtz
Walpodenstraße 10
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 90 52 66
Fax: 0 61 31. 90 52 69
petra.hirtz@andereslernen.de
Landesarbeitsgemeinschaft
anderes lernen e.V.
Geschäftsstelle Ebertsheim
Harry Hellfors
Haupstraße 21
67280 Ebertsheim/Pfalz
Tel.: 0 63 59. 8 34 09
Fax: 0 63 59. 80 73 55
harry.hellfors@andereslernen.de

Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Eifel-Mosel e.V.
Mechthild Schüler
Pfützenstraße 1
54290 Trier
Tel.: 0651 9 94 27 54
organisation@agf-trier.de

Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Rhein-Hunsrück e.V.
Franziska Ettner
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim
Tel.: 0 63 59. 96 13 103
Ebi-ev@gmx.net

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstraße 1
54290 Trier
Tel.: 06 51. 9 94 10 17
buero@agf-trier.de
www.agf-trier.de

Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.
56290 Dorweiler
Tel.: 0 67 62. 79 97
burgvogt@burg-waldeck.de
www.burg-waldeck.de

Club Aktiv e.V.
Schützenstraße 20
54290 Trier
Tel.: 06 51. 97 85 90
info@clubaktiv.de
www.clubaktiv.de
Erlebniswerkstatt Saar e.V.
Kirchstrasse 1
54441 Taben-Rodt
Tel.: 0 65 82. 914 044
info@erlebniswerkstatt-saar.de
www.erlebniswerkstatt-saar.de
Kulturwerk Weißenseifen e.V.
Am Pi 2
54597 Weißenseifen
Tel.: 0 65 94.8 83
info@kulturwerk-eifel.de
www.kulturwerk-eifel.de
Naturfreundehaus Laacherseehaus e.V.
Laacher-See-Straße 17
56743 Mendig
Tel.: 0 26 52. 47 77
info@laacherseehaus.de
www.laacherseehaus.de
S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier
Tel.: 06 51. 4 97 77
info@frauennotruf-trier.de
www.frauennotruf-trier.de
Symposion Weißenseifen e.V.
Am Pi 2
54597 Weißenseifen
Tel.: 0 65 94. 8 83
chrihamann@galerie-am-pi.de
www.symposion-weissenseifen.de

Frauenlandhaus Charlottenberg e.V.
Holzappeler Straße 3
56379 Charlottenberg
Tel.: 0 64 39. 75 31
mail@frauenlandhaus.de
www.frauenlandhaus.de
Frauennotruf Idar-Oberstein e.V.
Mainzer Straße 60
55743 Idar-Oberstein
Tel.: 0 67 81. 1 97 40
info@frauennotruf-idar-oberstein.de
www.frauennotruf-idar-oberstein.de
Kreml Kulturhaus e.V.
Burgschwalbacherstraße 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 0 64 30. 92 97 24
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de
Künstlergemeinschaft Neuwagenmühle e.V.
Neuwagenmühle
56370 Kördorf
Tel.: 06486. 66 86
info@neuwagenmuehle.de
www.neuwagenmuehle.de
LAG Soziokultur e.V.
Koblenzer Straße 38
56112 Lahnstein
Tel.: 0 26 21. 62 31 50
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de
VBW im Nassauer Land e.V.
Finkenwieserstraße 14
56379 Singhofen
Tel.: 0 26 04. 94 21 97
karlhans.born@t-online.de
www.vbw-nassauerland.homepage.t-online.de
Verein Berufliches und Soziales Lernen e.V.
Zum Kyrbach
55487 Sohrschied
Tel.: 0 67 63. 5 34
info@vbs-sohrschied.de
www.vbs-sohrschied.de
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Adressen
Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V.
Franziska Ettner
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim
Tel.: 0 63 59. 96 13 103
Ebi-ev@gmx.net

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 22 12 63
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de
Grünstadter Kulturwerkstatt e.V.
c/o Seekatzstr. 13
67262 Grünstadt
Tel.: 0 63 59. 8 77 66
kulturwerkstatt@t-online.de

Aradia e.V.
Moltkestraße 7
76829 Landau
Tel.: 0 63 41. 8 34 37
aradia-landau@t-online.de
www.aradia-landau.de

Jugendwerkstatt Frankenthal e.V.
Elsa-Brandström-Straße 3
67227 Frankenthal
Tel.: 0 62 33. 37 73-0
info@zab-frankenthal.de
www.zab-frankenthal.de

Arbeitslosenselbsthilfe Wurzelwerk e.V.
Mainzerstraße 22
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31. 9 00 97 50
ash-wurzelwerk@freenet.de
www.ash-wurzelwerk.de

Kulturverein Wespennest e.V.
Friedrichstr 36
67433 Neustadt Tel. 06321 35007
info@kulturverein-wespennest.de
www.kulturverein-wespennest.de

BAFF e.V.
Maxstraße 61a
67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21. 62 33 35
baff-ev@gmx.de
www.baff-ev.de
Bürgerstiftung Pfalz
Bahnhofstraße 1a
76889 Klingenmünster
Tel.: 0 63 49. 99 39 30
info@buergerstiftung-pfalz.de
www.buergerstiftung-pfalz.de
EBI – Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim
Tel.: 0 63 59. 96 13 103
ebi-ev@gmx.net
www.ebi-ev.de
FID – Förderinitiative Donnersberg e.V.
Rognacallee 10
67806 Rockenhausen
Tel.: 0 63 61. 99 31 14
info@fid-donnersberg.de
www.fid-donnersberg.de
Frauenzentrum Hexenbleiche e.V.
Schlossgasse 11
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31. 72 27
hexenbleiche@t-online.de
www. hexenbleiche.de
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Labyrinth e.V.
Kleine Pfaffengasse 28
67346 Speyer
Tel.: 0 62 32. 2 88 33
info@frauennotruf-speyer.de
www.frauenkultur.de
Leben und Kultur e.V.
Haus am Westbahnhof
76829 Landau
Tel.: 0 63 41. 8 64 36
leben-und-kultur@t-online.de
www.hausamwestbahnhof.de
Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 22 12 13
info@frauennotruf-mainz.de
www.frauennotruf-mainz.de
Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 23 37 72
phoenix-mainz@gmx.de
www.phoenix-mainz.de
Pioniersiedlung Reinighof e.V.
Reinighof 1
76891 Bruchweiler-Bärenbach
Tel.: 06 394. 13 78
reinighof-verein@t-online.de
www.reinighof.de

Stiftung Ökologie und Landbau
Gut Hohenberg
Krämerstraße
76855 Queichhambach
Tel.: 0 63 46. 92 85 55
info@gut-hohenberg.de
www.soel.de
ZsL Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen e.V.
Rheinallee 79-81
55118 Mainz
Tel.: 06131.146 74-3
info@zsl-mainz.de
www.zsl-mz.de

Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Westerwald e.V.
Franziska Gend
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0 26 81. 98 64 12 bildungsbuero@hausfelsenkeller.de
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf - Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg
Tel.: 0 26 63. 86 78
frauenzentrum-beginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0 26 81. 98 64 12
bildungsbuero@haus-felsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de
Kunsthaus Wäldchen e.V.
Wäldchen 1
57537 Forst-Wäldchen
Tel.: 0 22 92. 74 77
info@kunsthaus-waeldchen.de
www.kunsthaus-waeldchen.de
Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de
Neue Arbeit e.V.
Siegener Straße 23
57610 Altenkirchen
Tel.: 0 26 81. 95 55-100
info@ak-neuearbeit.de
www.ak-neuearbeit.de

