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MITEINANDER ...

in Frieden leben - ungeachtet verschiede-

ner Kulturen, Ideologien, Religionen,

Überzeugungen. Wie können wir diesem

Menschheitstraum ein Stück näherkom-

men? Was müssen wir in unserer Arbeit

bedenken, wie müssen wir an uns selbst

arbeiten, um nicht vorurteilsbeladen an

Konflikte herangehen zu können? Was

müssen wir uns erarbeiten, um die

Grundlagen für ein MITEINANDER legen

zu können?

Unser diesjähriges Magazin beleuchtet das

Thema von verschiedenen Seiten.

Um Interkulturelle Öffnung (IKÖ) geht es

in den ersten beiden Artikeln.

Chris Ludwig konstatiert „Es geht um

Haltung“ und erläutert ab Seite 2, um was

es bei interkultureller Öffnung innerhalb

von Organisationen in Anspruch und

Praxis geht und was bei diesem Prozess

beachtet werden muss. 

Nochmal das Thema IKÖ, aber diesmal

aus wissenschaftlich-theoretischer Sicht. 

Sarah Bast reflektiert in ihrem Text die

Rolle von Trainer*innen in der interkultu-

rellen Weiterbildungsarbeit. Sie erläutert

dabei den „Anti-Bias-Ansatz“ und

„Intersektionalität“ in der interkulturellen

Öffnung von Organisationen. Es gilt sich

über den eigenen verstecken

Antirassismus bewusst zu werden und

Gegenstrategien zu entwickeln: „Wer über

Diskriminierung spricht, sollte über

Privilegien nicht schweigen.“ Ab Seite 6

Um ein kommunikatives MITEINANDER

zu ermöglichen, ist es notwendig die glei-

che Sprache zu sprechen. Hier sind für die

Weiterbildung Sprachkurse – sowohl

Deutsch als Muttersprache wie auch

Deutsch als Zweitsprache - das Mittel

zum Erfolg. Gut qualifizierte

Kursleiter*innen ermöglichen es auch

Menschen mit einem besonderen Bedarf

an fachlicher Begleitung die fremde

Sprache zu erlernen. Die

„Basisbildungsqualifizierung – BBQ“ bie-

tet diese Qualifizierung flexibel und pra-

xisnah und öffnet damit Türen… zum

MITEINANDER. Kajo Wintzen,

Studienleiter BBQ, informiert ab Seite 9.

Ein grundlegender Bestandteil jeder

Kultur ist ihre jeweilige Religion und

damit ist sie auch Thema für

Interkulturelle Öffnung. Wie ein gemein-

samer Weg zu Interreligiosität gefunden

werden kann, Fremdheit nicht als

Konfliktpotential, sondern als

Bereicherung gesehen werden kann, darü-

ber denkt KyuSei Kurt Österle ab Seite 11

nach.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Petra Hirtz und Harry Hellfors

Editorial
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Was bedeutet Interkulturelle
Öffnung?
„Interkulturelle Öffnung ist ein Entwik-

klungsprozess von Organisationen, Unter-

nehmen, staatlichen Einrichtungen, Verei-

nen, Verbänden oder sonstigen Institutio-

nen. Dabei durchleuchtet die Institution

alle ihre Bereiche: Personalentwicklung,

Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Pro-

dukte, Angebote, Dienstleistungen und

vieles mehr – alles eben auf die Frage

bezogen „Wie können wir hier Menschen

mit Migrationshintergrund1 berücksichti-

gen und Zugangshindernisse abbauen?“

(Anne Spiegel, Ministerin u.a. für Integra-

tion RLP2)

Oder, wie es der Wissenschaftler formu-

liert: Interkulturelle Öffnung ist ein

„bewusst gestalteter Prozess, der (selbst-)

reflexive Lern- und Veränderungsprozesse

zwischen unterschiedlichen Lebensformen

ermöglicht, wodurch Zugangsbarrieren

und Abgrenzungsmechanismen in den zu

öffnenden Organisationen abgebaut wer-

den und Anerkennung ermöglicht wird.“3

Warum ist IKÖ ein Thema in
der Weiterbildung?
Der Zugang zu Bildung und Weiterbil-

dung ist bis heute in Deutschland unter

anderem abhängig von Herkunft, sozia-

lem Status und sprachlichen Verständi-

gungsmöglichkeiten. Außer in Angeboten

zum Erwerb der deutschen Sprache oder

herkunftsbezogenen und/oder kulturüber-

greifenden soziokulturellen Angeboten

finden nach Deutschland zugewanderte

Menschen sowie ihre Nachkommen, und

damit etwa ein Viertel der Bevölkerung,

in der Erwachsenenbildung zu wenig

statt. Der Bildungsbericht 2016 der

Bundesregierung merkt dazu an: „Die

starke Ungleichheit in der Weiterbildungs-

teilnahme zwischen Personen mit und

ohne Migrationshintergrund lässt sich

nach Migrationskonstellationen weiter

ausdifferenzieren.“4

In Anerkennung der Tatsache, dass

Deutschland ein Einwanderungsland ist,

liegt es nahe, sich darüber Gedanken zu

machen, wie in den Weiterbildungsein-

richtungen der LAG anderes lernen zuge-

wanderten Menschen angemessene

Zugänge ermöglicht werden können. Dies

ist erst einmal ein Anspruch an das eige-

ne gesellschaftspolitische Selbstverständ-

nis, geht aber in der Umsetzung weit dar-

über hinaus: Denn Migrant_innen sind

dann nicht nur als Teilnehmende sondern

auch als Lehrende sowie Beteiligte bei der

Gestaltung der Organisation, unabhängig

davon, ob es sich um einen

Verein, eine gemeinnützige

GmbH oder eine informelle

Interessengruppe handelt, in

den Blick zu nehmen.

„Integration durch Bildung“

ist als Absicht anerkannt, in

der Praxis jedoch noch häu-

fig schwer umzusetzen. Der

Anspruch bezieht sich dar-

auf, zugewanderte Menschen

dabei zu unterstützen, ein

gelingendes Leben in der deutschen

Gesellschaft gestalten zu können. Die

andere Seite der Medaille ist, dies mit Hil-

fe der Gestaltung von Rahmenbedingun-

gen zu ermöglichen, also eine Anforde-

rung an Bildungs- und Weiterbildungsin-

stitutionen der Aufnahmegesellschaft. Nur

so kann Bildungsgerechtigkeit als wesent-

liche Voraussetzung für die Aufnahme

und lebensweltliche Integration von Men-

schen mit Migrationshintergrund erfüllt

werden.

Im Bildungsbericht 2018 liest sich das wie

folgt: „Die Bildungsinstitutionen selbst

sollten ebenso in den Blick genommen

werden. Ziel muss es sein, diese gemein-

sam mit den Beteiligten zu angemessenen,

entwicklungsfähigen, zukunftsorientierten

und zugleich nichtseparierenden Lernum-

welten weiterzuentwickeln.“5

Mit diesem Anspruch werden Fördermittel

vergeben und Bildungserfolge vermessen.

Wie kann dies kleineren, regional organi-

sierten Weiterbildungsträgern gelingen?

Sie stehen häufig vor den Fragen: Wen

interessieren unsere Angebote, wer ist

auch zukünftig bereit, dafür zu zahlen?

Wie geht es weiter mit unserer Organisa-

tion? Wer geht in Verantwortung in der

Vereinsführung, wer arbeitet in Zukunft

haupt- und/oder ehrenamtlich mit?

Wenn zumindest eine der Antworten sein

kann, dass Menschen mit einer familiären

Zuwanderungsgeschichte angesprochen

werden sollen, ist es sinnvoll, eigene Stra-

tegien zu entwickeln, die eine Öffnung

z.B. des eigenen Vereins ermöglichen.

Denn der Umgang mit Vielfalt und die

Vermittlung von Wissen für ein Leben in

einer Einwanderungsgesellschaft ist eine

Forderung an alle Beteiligten in der Bil-

dungsarbeit.

Was heißt das für eine
Organisation?
Der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt

steht bereits häufig in Leitbildern und

Selbstdarstellungen, gerne wird hierfür

der Begriff des „Diversity Management“6

aus eher wirtschaftlich agierenden Orga-

nisationen verwendet. Dieser Anspruch ist

jedoch so umfassend, dass es sinnvoll

erscheint, als praxisnahe Lösung je nach

Sachstand der Entwicklung einer Organi-

sation, mit dem Thema Interkultureller

Öffnung als Schwerpunktstrategie einen

Prozess der Organisationsentwicklung

anzugehen.

Es geht um die Haltung
Interkulturelle Öffnung (IKÖ) zwischen Anspruch und Praxis

in Organisationen der Weiterbildung

Nicht nur Ess-Kultur verbindet, Interkulturalität ist mehr.
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Der erste Schritt ist, dass sich die Han-

delnden einer Organisation dafür ent-

scheiden, sich im Rahmen eines Entwick-

lungsprozesses auf den Weg zu machen.

Je nach vorhandenen Rahmenbedingun-

gen wie Form und Größe der Organisa-

tion, der bisherigen Aktivitäten sowie der

Frage, ob es hauptamtliches Personal

und/oder ob es ehrenamtlich Tätige gibt,

bemisst sich Art und Umfang des Einsat-

zes an Ressourcen von Zeit, Personal und

Kraft.

Wichtig im Vorfeld zu
bedenken ist:
• Das Thema ist emotional besetzt durch

unterschiedliche Erfahrungen und Wis-

sensstände,

• es findet statt mit individuellen Wahr-

nehmungsmustern sowie jeweils eige-

nen Interpretations- und Bewertungs-

rahmen,

• Gewissheiten und Fachlichkeiten erwei-

sen sich gelegentlich als trügerisch,

müssen auf den Prüfstand, ebenso die

bisherige Praxis und Gewohnheiten.

Sicherheiten schwinden, und das nicht

nur in Arbeitszusammenhängen.

Wenn sich eine Organisation auf IKÖ-Pro-

zesse einlässt, lässt sie sich auf Verände-

rungen ein, von denen die Beteiligten

nicht immer genau wissen, wie und

wohin diese führen. Das erfordert Mut

von den Verantwortlichen und einen

guten Rahmen für alle Mitwirkenden.

Rahmenbedingungen für
eine Entscheidung zur IKÖ
Es gibt externe Gründe, die eine Organi-

sation dazu bewegen, sich mit Interkultu-

reller Öffnung zu beschäftigen. Hierzu

gehören die demografische Entwicklung,

die einheimische Bevölkerung altert und

schrumpft, insbesondere im ländlichen

Raum, sowie die Zuwanderung, diese

Bevölkerungsgruppe ist jünger und hat

mehr Kinder.

Weiterhin gibt es Anforderung an Kon-

zepte und die Umsetzungsqualität bei

Mittelvergaben sowohl bei Projekten (EU /

Bund / Land) als auch im Regelangebot.

Zusätzlich spielen rechtliche Rahmenbe-

dingungen eine Rolle, die einzuhalten

sind, z.B. das Allgemeine Gleichbehand-

lungsgesetz AGG, dies bezieht sich auf ein

diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld

sowie die Forderung nach Inklusion als

Arbeitsauftrag/Menschenrecht, nicht nur

für Behinderte.

Als eine politische Forderung an Organi-

sationen, die öffentliche Zuwendungen

bekommen gilt: Bis auf aufenthaltsrechtli-

che Fragen sollten alle Menschen die

Angebote öffentlich geförderter Bildungs-

und Beratungsangebote in Anspruch neh-

men können.

Und, nicht zu vernachlässigen ist die Tat-

sache, dass seit einigen Jahren verstärkt

neue Bildungsvereine und -einrichtungen

der einzelnen Zuwanderungsgruppen ent-

stehen, da sie sich nicht von den vorhan-

denen Angeboten angesprochen fühlen.

Für die LAG anderes lernen selbst und

ihre Mitgliedsorganisationen sollten des

Weiteren folgende Überlegungen eine Rol-

le spielen:

• Der Bestand an Mitgliedsorganisationen

der LAG

• Die Gewinnung von ehren- und haupt-

amtlichen Mitarbeitenden sowohl auf

der Ebene der LAG als auch bei den

MOs

• Werbung für Teilnehmer_innen der

Angebote

• Anforderungen und Vereinbarungen

von und mit Partner_innen, auch als

Mitglied der LAG anderes lernen.

Beispiele:

1. Von der LAG al mitunterzeichnete Pro-•

grammatik des Bündnisses der aner-
kannten Träger der Weiterbildung für
Rheinland-Pfalz: Bildungsgerechtigkeit

und sozialer Frieden –Impulse der

öffentlichen Weiterbildung. Der Ver-

band der Volkshochschulen und die

Landesorganisationen der Weiterbildung

tragen gemeinsam dazu bei, Weiterbil-

dungsangebote zu entwickeln und

anzubieten, die alle Bürgerinnen und

Bürger in Rheinland-Pfalz ansprechen

und sie dazu befähigen, sich als Teil

einer weltoffenen Aufnahmegesellschaft

zu verstehen.

2. In der Satzung sind die grundlegenden•

Werte der LAG anderes lernen e. V.

beschrieben, die bis heute Bestand

haben:

(§ 2.1.) „Zweck des Vereins ist die För-

derung ökologischen Bewusstseins, von

Friedensbereitschaft, der gesellschaft-

lichen Gleichstellung von Frauen und

Gelebtes anderes lernen, die Kulturpyramide
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Männern und lebendiger Demokratie

durch Bildungsarbeit in Gesellschaft

und Politik. Dies soll auf regionaler,

nationaler und internationaler Ebene

erfolgen, mit dem Ziel, ein an ökologi-

schen, sozialen, emanzipatorischen,

basisdemokratischen, gewaltfreien und

feministischen Grundsätzen orientiertes

Gesellschaftssystem zu verwirklichen.“

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der

Mensch. Für die LAG a. l. hat die Ach-

tung des Andersseins einen hohen Stel-

lenwert. Die Wahrnehmung der

menschlichen Vielfalt ist eine unserer

Kraftquellen. Ein besonderes Engage-

ment gilt der Schaffung von Geschlech-

tergerechtigkeit (Gender Mainstrea-

ming), der Integration und Unterstüt-

zung von Menschen in benachteiligten

Lebenssituationen, unabhängig von

Geschlecht, Herkunft, sozialem Status,

sexueller Orientierung und Glauben.

Unser Ziel ist „EINE“ freie und gerechte

Welt. Diese Werte tragen wir in alle

Ebenen unserer Organisation hinein.

3. Leitbild: Verabschiedet durch die Mit-•

gliederversammlung der LAG anderes

lernen am 27.08.2011 (Auszug):

Unsere Arbeitszusammenhänge sind

interdisziplinär, interkulturell und ver-

binden Bildung mit Kultur und Soziale

Arbeit.

4. Homepage - Anspruch an Gelungenes•

Lernen: Der Lernprozess setzt bei den

Stärken der Teilnehmenden an und soll

von diesen mitgestaltet werden können.

Anderes lernen bedeutet weniger Wis-

sensvermittlung als vielmehr Aneig-

nung des Wissens durch die Teilneh-

menden. Anderes lernen ist vor allem

dann gelungen, wenn die Teilnehmen-

den das Wissen auch anwenden. Oder

allgemein gesprochen, wenn die Weiter-

bildung zu Fortschritten in der Selbster-

kenntnis führt und somit den Menschen

verändern kann.

Wir fangen mit dem Anfang
an
Wenn die Entscheidung gefallen ist, einen

Interkulturellen Öffnungsprozess anzuge-

hen, ist es zu Beginn sinnvoll, (wieder)

einmal gemeinsam zu klären, was die

eigene Organisation zusammenhält, was

ist ihre Botschaft in die Gesellschaft, ihr

eigener (gesellschaftspolitischer/sozialer)

Bildungsanspruch an die Angebotsgestal-

tung. Und wo sind die Wurzeln der eige-

nen Überzeugungen, wie ist die Grün-

dungsgeschichte? Können alle Beteiligten

dies noch nachvollziehen und vertreten?

Was steht in unserem Leitbild, wann wur-

de es erstellt, wurde es fortgeschrieben,

wird es gelebt? Wie wird dies vermittelt?

Im Einzelnen ist es sinnvoll, vor einem

ersten gemeinsamen Arbeitstreffen/IKÖ-

Workshop zusammenzutragen, was es an

Arbeitsgrundlagen gibt oder nicht gibt,

um die Ausgangslage zu bestimmen.

Im Rahmen einer Selbstevaluation könn-

ten die Antworten und eine Bewertung

der Priorität auf die folgenden Fragen

vorbereitet werden:

• Ist das Thema Interkulturalität Teil des

Leitbildes der eigenen Organisation?

• Gibt es bereits fortzuschreibende Leitli-

nien z. B. zum Umgang mit Vielfalt?

• Werden interkulturelle Kompetenzen in

der Organisation gefördert z.B. durch

den Besuch/die Organisation von Fort-

bildungen?

• Werden interkulturelle Kompetenzen bei

ehren- und hauptamtlich Mitarbeiten-

den erfasst?

• Gibt es Kooperationen vor Ort mit

Leitbild und IKÖ zusammenbringen
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Migrantenorganisationen?

• Beteiligt sich die Organisation an Gre-

mien zum Thema interkultureller Dia-

log?

Nachdem dieser IST-Zustand ermittelt

wurde, folgen im Team weitere Schritte:

Konkrete Ziele festlegen

• Rahmenbedingungen und Ressourcen

festlegen

• Verantwortlichkeiten festlegen

• Zeitfenster festlegen

• Eventuell Konzepte und Leitbild fort-

schreiben

• Interkulturelle Schulungen organisie-

ren/besuchen

Und zum Abschluss die gute Nachricht: In

der bisherige Arbeit gibt es wahrschein-

lich bereits gute Ansätze, die es gilt fort

zu entwickeln. Weiterhin wichtig zu wis-

sen ist, dass die Organisation nicht alleine

mit dem Thema unterwegs ist, es gibt

bereits gut abgesicherte Erfahrungen und

damit einhergehend Modelle und Metho-

den, die adaptiert werden können. Im

besten Fall gibt es auch abrufbare Förder-

mittel für interkulturelle Öffnungsprozes-

se, z.B. im Integrationsministerium RP.7

Türen öffnen 
„Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben,

seinen eigenen Weg im Leben gehen zu

können – das ist mein großer Wunsch.

Viele Menschen haben das Zeug dazu,

einen Hochschulabschluss zu erhalten

oder ein Musikinstrument zu erlernen.

Leider scheitern einige aber auf diesem

Weg, weil es formale Hürden gibt oder

einfach niemand da ist, der Hilfe anbietet.

Deshalb will ich als Minister für Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur diese

Hürden beseitigen und Türen öffnen.“

Chris Ludwig

1 „Eine Person hat dann einen Migra-

tionshintergrund, wenn sie selbst oder

mindestens ein Elternteil nicht mit

deutscher Staatsangehörigkeit geboren

ist.“

https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Gl

ossary/_function/glossar.html?lv3=3198

544

2 LÄUFT BEI UNS: WIR MACHEN INTER-

KULTURELLE ÖFFNUNG! Herausgeber

Broschüre: Ministerium für Familie,

3 Hubertus Schröer 2007

4 https://www.bildungsbericht.de/de/

schwerpunktthemen/bildung-und-

migration

5 https://www.bildungsbericht.de/de/bil-

dungsberichte-seit-2006/bildungsbe-

richt-2018/bildung-in-deutschland-2018

6 Diversity wird als Vielfalt verstanden

und umfasst alle Unterschiede, die Men-

schen in Organisationen kennzeichnen,

insbesondere die sechs Kerndimensio-

biologisches bzw. soziales Geschlecht,

sexuelle Orientierung und religiöse

Glaubensprägung (Stuber 2004: 417).

7 Homepage Ministerium für Familie,

Frauen, Jugend, Integration und Ver-

braucherschutz RP
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Der folgende Text ist entstanden als

Reflexion über die Rolle von

Trainer_innen in der interkulturellen

(Weiter)Bildungsarbeit. Als interkulturel-

le_r Trainier_in oder generell als Weiter-

bildner_in ist es wichtig, die eigene Arbeit

und die eigenen Methoden immer wieder

kritisch zu reflektieren und sich zu fra-

gen, inwiefern man selbst kulturelle Diffe-

renzen im Versuch interkulturelle Kompe-

tenzen zu vermitteln, reproduziert und

dadurch verfestigt. 

Stetige Perspektivwechsel sowie die
Bereitschaft neue und kritisch reflektierte
Wege zu gehen sind meines Erachtens
notwendig, um sich nicht auf eindimen-
sionalen (Wohlfühl)Erklärungen auszu-
ruhen.
Dazu gehört, auch in interkulturellen Bil-

dungsangeboten deutlich zu benennen,

was Diskriminierung und Konflikte in

unserer Gesellschaft verursacht: Ras-

sismus. Wir leben in einer Gesellschaft,

die u.a durch rassistische Strukturen sta-

bilisiert wird. Statt also die Vielseitigkeit

von Kulturen zu betonen oder kulturelle

Unterschiede affirmativ zu naturalisieren,

bietet die intersektionale Perspektive den

Ansatz, sich mit strukturellen Ungleich-

heitsverhältnissen auseinanderzusetzen,

die sich gewaltvoll und wirkmächtig in

die Biografien von Menschen einschrei-

ben.

Ich denke, man sollte keine Angst haben

diese Realität in aller Deutlichkeit zu

benennen und man sollte sich als inter-

kulturelle_r Trainer_in trauen, die Teil-

nehmenden zu irritieren und zu verunsi-

chern. 

Durch die Vermittlung theoretischen
Wissens über die Mehrdimensionalität
von Diskriminierung und durch praktische
Übungen, die ein Bewusstsein für die
Auswirkung von der Zugehörigkeit zu
privilegierten/dominanten oder deprivi-
legierten/unterdrückten sozialen Gruppen
spürbar werden lassen, kann ein
Bewusstwerdungsprozess angestoßen wer-
den.
Ein Bewusstwerdungsprozess darüber,

dass die Verhältnisse, die wir für ‚normal‘

und nicht veränderbar halten, es keines-

wegs sind, sondern einfach durch die von

uns eingenommene erlernte Perspektive

dafür gehalten werden. Die kulturelle

Brille verschleiert zum Beispiel, dass

interkulturelle Konflikte nicht immer ein-

fach mit der kulturellen Herkunft erklärt

werden können. Es lohnt sich von Zeit zu

Zeit die Diskriminierungs- oder Soziale-

Ungleichheits-Brille aufzusetzen, um zu

sehen: es gibt in unserer Gesellschaft ras-

sistische und andere strukturell diskrimi-

nierende Strukturen, durch die Menschen

systematisch benachteiligt werden. Dies

führt zu gesellschaftlichen Konflikten, die

nicht durch kulturelle Differenzen erklärt

werden können.

Diskriminierung mehrdimen-
sional denken lernen
Ausgangspunkt für diesen Text  ist also

der Gedanke, dass nicht über Kultur

gesprochen werden kann ohne nicht auch

Rassismus zu thematisieren.1 Denn Ras-

sismus ist nicht einfach nur ein Thema,

sondern Lebensrealität vieler Menschen in

Deutschland, die täglich aufgrund ihrer

Hautfarbe, ihrer tatsächlichen oder einer

ihnen zugeschriebenen Herkunft Diskrimi-

nierung erleben. Andreas Foitzik (2010:

272) problematisiert, dass der „Begriff

‚interkulturell‘ schon die Reduzierung des

Diskurses auf die kulturelle Perspektive

(reproduziert) und damit beispielsweise

rassismus- oder diskriminierungskritische

Fragestellungen aus(blendet).“  Angelehnt

an die fünf „Prinzipien antirassistischer

Bildungsarbeit“ von Elverich/Reindlmeier

(2006: 29-41) teile ich die Auffassung,

dass eine diskriminierungssensible Hal-

tung das Ziel antirassistischer – und auch

interkultureller – Bildungsarbeit sein soll-

te. 

Um eine diskriminierungssensible Haltung
zu entwickeln, braucht es zunächst ein
Wissen darüber, was Diskriminierung ist,
welche Diskriminierungsformen es gibt
und auf welche Weise Menschen
Diskriminierung erfahren oder an
Diskriminierung – bewusst und unbewusst
– beteiligt sind.
Eine antirassistische oder intersektionale

Perspektive konzentriert sich in der Ana-

lyse von sozialen Problemen und

Ungleichheiten nicht an kulturellen Diffe-

renzen und sieht im Kennenlernen oder in

der Begegnung verschiedener ‘Kulturen’

keinen wirksamen Lösungsansatz gegen

den in der deutschen Gesellschaft vorhan-

denen strukturellen (Alltags)Rassismus

(vgl. Elverich et. al 2006: 9ff oder Messer-

schmidt 2008: 5-8). 

Es steht auch fest, dass ‚Kultur‘ ein unein-

deutiger, aber kein neutraler Begriff ist. Es

ist also für die interkulturelle Bildungsar-

beit wichtig sich zu diesem Begriff zu

positionieren und ihn immer wieder kri-

tisch zu reflektieren. Weder sind Kulturen

in sich abgeschlossene, homogene Einhei-

ten noch lässt sich ein Mensch auf eine

Kultur festschreiben. „Kultur ist oft eine

Falle“ heisst es im Baustein zur nicht-ras-

Perspektivwechsel in der 
(interkulturellen) Bildungsarbeit:

Intersektionalität und Anti-Bias-Ansatz



8

2019

sistischen Bildungsarbeit des DGB-Bil-

dungswerks Thüringen (2008: 19).  Damit

ist gemeint, dass Kultur mit Macht und

Legitimation von Macht und Unterdrük-

kungsverhältnissen verbunden ist (glei-

ches gilt auch für andere soziale Kateg-

orien wie Geschlecht, Bildungsstand etc).

Inwieweit Macht- und Unterdrückungs-

verhältnisse mehrdimensional zu betrach-

ten sind und wieso soziale Kategorien

soziale Ungleichheitsverhältnisse herstel-

len und erhalten, erklärt der intersektio-

nale Ansatz, den ich in diesem Text über-

blicksartig vorstellen möchte. 

Was ist eigentlich… 
…Intersektionalität und Anti-Bias Ansatz?
Der Begriff Intersektionalität geht zurück

auf die US-amerikanische Juristin Kim-

berlé Crenshaw, die 1989 mit der Meta-

pher der Straßenkreuzung eine Analyse-

perspektive für die Positionierung von

Menschen „am Schnittpunkt verschiede-

ner Kategorien“ geliefert hat. (vgl.

Schmidt 2012: 40) Ohne an dieser Stelle

auf die unterschiedlichen Begriffsnutzun-

gen eingehen zu können2, soll dennoch

kurz der antidiskriminierungsrechtliche

Kontext hervorgehoben werden, in dem

der Begriff situiert ist und der für das hier

vorgestellte Verständnis von Intersektio-

nalität bedeutsam ist. Katharina Walgen-

bach (2017: 54) bezeichnet die Definition

von Intersektionalität im deutschsprachi-

gen Raum als „work in progress [kursiv

i.O., SB]“ und schlägt eine Definition vor,

die hier wiedergegeben werden soll:

Unter Intersektionalität wird verstan-

den, dass historisch gewordene Macht-

und Herrschaftsverhältnisse, Subjekti-

vierungsprozesse sowie soziale

Ungleichheiten […] nicht isoliert von-

einander konzeptualisiert werden kön-

nen, sondern in ihren ‘Verwobenheiten’

oder ‘Überkreuzungen’ (intersections)

analysiert werden müssen. Additive

Perspektiven werden überwunden,

indem der Fokus auf das gleichzeitige

Zusammenwirken von sozialen Kateg-

orien bzw. sozialen Ungleichheiten

gelegt wird. Es geht demnach nicht

allein um die Berücksichtigung mehre-

rer sozialer Kategorien, sondern eben-

falls um die Analyse ihrer Wechselwir-

kungen. (Walgenbach 2017: 55, kursiv

i.O, SB)

Mit Intersektionalität lässt sich also das

gleichzeitige Zusammenwirkungen von

sozialen Kategorien beschreiben. Soziale

Kategorien sind hergestellt, also von

Menschen gemacht, um Unterscheidungen

und Einteilungen vornehmen zu können. 

„Intersektionalität bezeichnet das Bemü-

hen, dieser Komplexität in der Verwoben-

heit von Ungleichheitskategorien in der

Analyse gerecht zu werden.“ (Schmidt

2012:40) Wenn aus dieser Perspektive in

interkulturellen Trainings gearbeitet wird,

dann vergrößert sich der Fokus. Es zählt

nicht mehr nur primär die Kategorie Her-

kunft bzw. Herkunftskultur, sondern die

Verschränkung mit anderen Kategorien

wie Geschlecht, Alter etc. wird gleicher-

maßen berücksichtigt.

Dem im Kontext antirassistischer Kritik

entstandenen Anti-Bias-Ansatz geht es

nicht darum, Vorurteile und Stereotype zu

überwinden, sondern sich bewusst mit

ihnen auseinanderzusetzen. Anti-Bias

bedeutet so viel wie Nicht-Voreingenom-

menheit und lässt sich als „proaktives,

diversitätsbewusstes und diskriminie-

rungskritisches Praxiskonzept“ beschrei-

ben, indem sich die „Vision einer vorur-

teilsbewussten, diskriminierungskritischen

und machtsensiblen Gesellschaft“ aus-

drückt (vgl. anti-bias-netz 2016: 11). Alle

Menschen haben Vorurteile und alle Men-

schen haben Erfahrung mit Diskriminie-

rung(en), aber Menschen sind unter-

schiedlich von Vorurteilen und Diskrimi-

nierung(en) betroffen. Deswegen eröffnet

der Anti-Bias-Ansatz einen Raum, in dem

entdeckt werden kann „wie Strukturen

von Dominanz die Wahrnehmung beein-

flussen.“ (Kübler 2010: 80)

Der Anti-Bias-Ansatz erkennt an, dass

Vorurteile Teil der Sozialisation eines

jeden Menschen sind und von Kindheit an

erlernt und verinnerlicht wurden:

Vorurteile sind weder individuell noch

zufällig; sie sind integraler Bestandteil

gesellschaftlicher Strukturen von Aus-

grenzung. Sie basieren auf Stereotypen

und sind nicht neutral, sondern bein-

halten auch immer eine

Bewertung/Kategorisierung/Differenzie-

rung der gesellschaftlichen Vielfalt. All

dies beeinflusst unsere Wahrnehmung,

unsere Haltung und damit auch unser

Verhalten gegenüber Menschen und

sozialen Gruppen. (anti-bias-netz
2016: 15)

Als „explizit erfahrungsorientierter

Ansatz“ (Schmidt 2012: 42) stellt der

Anti-Bias-Ansatz „einen methodischen

Zugang zur Selbst-/Reflexion in Hinblick

auf die eigene Involviertheit“ in Macht-

strukturen dar und bietet „neben der Ana-

lyse von Ungleichheitsstrukturen das

Erlernen einer differenzsensiblen, macht-

kritischen Haltung und eines diskriminie-

rungsfreien Handelns“ (vgl. ebd.: 43).  Ein

wichtiger Ansatz der Anti-Bias-Arbeit ist

also die persönliche Auseinandersetzung

mit verinnerlichter Dominanz und Unter-

drückung3, aus der Erkenntnisse gewon-

nen werden sollen, die zu einer Verhal-

tens- oder Einstellungsveränderung füh-

ren können. Dabei „geht es nicht nur um

kognitives Erkennen, sondern auch

darum, Gefühle von Scham, Privilegien

und Verletzungen zu thematisieren und

dafür den Raum zum Austausch anzubie-

ten.“ (Mamutovi  2010: 120) 

Durch die individuelle Auseinanderset-

zung kann die strukturelle Funktion von

Differenzierungskategorien, die durch die

soziale Positionierung hergestellt werden,

sichtbar gemacht werden. Die Art, wie

Menschen durch ihre Sozialisation gelernt

haben über sich zu denken, wirkt sich auf

ihr Selbstbild aus. 

Zu verstehen, dass das eigene Selbstbild
entweder durch positive Zugehörigkeit zu
einer privilegierten Gruppe und/oder
durch Abgrenzung zu einer unterdrückten
Gruppe hergestellt und dadurch ‚normal-
isiert‘ – also zum Normalen gemacht –
wird, kann zu Abwehrreaktionen führen.
Je bewusster man sich wird, wie unbe-

wusst voreingenommen man ist desto

größer wird die Chance internalisierte

Vorurteile zu durchschauen und zu mer-

ken, wie sich dieses Wissen auf das eige-

ne Handeln und den Blick auf Andere

auswirkt. Dabei ist es wichtig herauszuar-

beiten, „dass es nicht um individuelles

Versagen geht, sondern um ein wachsen-

des Verständnis dafür, wie stark uns
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Dominanzkultur prägt.“ (Kübler 2016: 79)

Durch Anti-Bias-Arbeit ist es möglich

„Diskriminierungsformen weder gleichzu-

setzen noch zu hierarchisieren, sondern

ihre Unterschiede anzuerkennen, ohne

dass dabei auf der Ebene von Erfahrun-

gen das individuelle Erleben von Unrecht,

Benachteiligung und Ausschluss mitein-

ander in Konkurrenz gesetzt wird“

(Schmidt 2012: 42) Es eröffnen sich neue

Blickwinkel, die die eigene Positionierung

irritieren und verunsichern. In diesem

Prozess entstehen „Potentiale von Vielfalt

sowie das Empowerment und die Stär-

kung der Individuen in ihrer Unterschied-

lichkeit.“ (Pates et al 2010: 100)

„Who’s got the power?“ Über
Privilegien und Macht
„Diskriminierung erzeugt Privilegien, Pri-

vilegien erzeugen Diskriminierung. Um

Diskriminierung zu erkennen ist es also

auch unabdingbar, Privilegien zu reflek-

tieren, denn sie bringen Ausschlüsse mit

sich.“ (Pates et al 2010: 53) Das Zitat

macht deutlich:

Wer über Diskriminierung spricht, sollte

über Privilegien nicht schweigen. Privile-

gien haben es an sich, dass sie von

denen, die sie besitzen, oft nicht bewusst

wahrgenommen werden.

Ein wichtiger Aspekt des intersektionalen

Ansatzes ist es, sich über die eigenen Pri-

vilegien bewusst zu werden, weil sie ver-

bunden sind mit Macht. Der Machtbegriff

nimmt eine bedeutende Position ein, weil

mit Macht Ungleichheitsverhältnisse sta-

bilisiert und/oder destabilisiert werden

können. Für uns interkulturelle

Trainer_innen und Weiterbildner_innen

bedeutet dies, die eigene Positionierung

und Blickwinkel zu hinterfragen…und von

Zeit zu Zeit die Blickrichtung zu wech-

seln! 

Sarah Bast 
Frauenzentrum Mainz
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Seit vielen Jahren sind Lehrkräfte enga-

giert in den Angeboten zur Sprachbildung

in Rheinland-Pfalz tätig. Ihre Ausbil-

dungshintergründe sind unterschiedlich,

und es entfaltet sich daraus eine vielseiti-

ge Praxis der Sprachkurse. Wenn sich die

Nachfrage nach Lerngelegenheiten stark

verändert, und wenn sich die Förderan-

sätze der Kurse weiterentwickeln, reagie-

ren die Kursträger mit ihren Lehrkräften

umgehend. In diesem Kontext sind auch

Mitgliedseinrichtungen der Landesarbeits-

gemeinschaft anderes lernen aktiv.

Herausforderungen stellen sich auch

ihnen insbesondere, wenn es gilt, neue

Kursleiterinnen und Kursleiter zu gewin-

nen oder wenn sich die Kurse an Teilneh-

mende wenden, für die eine besondere

Begleitung notwendig ist. Dem Qualifizie-

rungsbedarf, der sich daraus ergibt, kann

in Rheinland-Pfalz seit Mitte 2016 mit

einem eigens für die Lehrkräfte des Lan-

des entwickelten Qualifizierungssystem,

der Basisbildungsqualifizierung BBQ, ent-

sprochen werden. 

Die BBQ versteht sich als Qualifizierungs-

und Anerkennungssystem. Zum einen

werden Praxiserfahrungen als Äquivalent

zu formaler Ausbildung anerkannt, und

zum anderen können bereits besuchte

Fortbildungen und Qualifizierungen ein-

gebracht werden.

Das modulare Angebot von Grundlagen,

Spezialisierung, Angeboten zur Zielgrup-

penarbeit und Workshops wird umrahmt

von einer Lernberatung und Lernprozess-

begleitung sowie dem System der Kollegi-

alen Beratung. Die Basisbildungsqualifi-

zierung umfasst dabei sowohl die sprach-

liche und schriftsprachliche Grundbildung

im Bereich Deutsch als Zweitsprache als

auch den Bereich der schriftsprachlichen

Grundbildung für Teilnehmende, die

Deutsch als oder wie ihre Muttersprache

sprechen. Lehrende werden von der Basis-

bildungsqualifizierung eingeladen, ihre

Einsatzmöglichkeiten zu erweitern und

Menschen jeglicher Herkunft auf dem

Weg zur Schrift zu begleiten.

Allen, die eine Lerngelegenheit zur Spra-

che oder zur Schrift brauchen, sollte ein

Angebot gemacht werden, und allen, die

sich für diese sehr anspruchsvolle Tätig-

keit qualifizieren oder weiterbilden möch-

ten, sollte ein Qualifizierungsangebot zur

Verfügung stehen. Dafür öffnet BBQ ihre

Türen.

„Je mehr wir uns Gedanken über die

Wertschätzung der Teilnehmenden

machen, je mehr können wir die gemein-

samen Ziele erreichen“, schreibt ein Kurs-

leiter, der das Modul ‚Professionalisierung‘

der BBQ besucht. Den wertschätzenden

Wir öffnen Türen
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und ressourcenorientierten Ansatz der

BBQ spiegeln die Qualifizierenden immer

wieder während der Präsenztage. 

Ein wesentliches Merkmal von Professio-

nalisierung ist die ständige Reflexion von

Praxis. In der BBQ bietet dazu die tuto-

rielle Begleitung auf einer Lernplattform

wichtige Unterstützung. Zudem wird eine

Einführung in das System der Kollegialen

Beratung geboten, das von den Absolven-

tinnen und Absolventen der BBQ in

regionalen Gruppen fortgesetzt wird. Eine

Teilnehmerin der BBQ schreibt: „Die

Selbstreflexionen haben mich gefordert,

mehr auch über mich zu erfahren. Ich

habe gelernt, geduldiger zu sein und mich

an den Kursteilnehmenden zu orientie-

ren.“

Auf besondere Herausforderungen kann

die BBQ mit neuen Modulen reagieren.

Als Lehrkräfte von der eigenen Belastung

sprachen, die sie im Kursgeschehen mit

traumatisierten Geflüchteten erleben, wur-

de ein Workshop zum Thema ‚Kunst  &

Resilienz‘ eingerichtet, der kreative Aus-

drucksformen für das anbot, was nicht

(aus-)gesprochen werden kann. Zum The-

ma des kultursensiblen Umgangs mit

Frauen arabischer Herkunft wird ebenso

ein Modul angeboten wie zu einem thea-

terpädagogischen Ansatz, der hinterfragt,

wer ‚Wir und die Anderen‘ sind und dazu

Übungen zum Einbeziehen der Körper-

sprache, zu Formen der Begegnungen, zu

Nähe und Distanz im (Kurs-)Raum sowie

zum achtsamen miteinander Arbeiten und

Lernen anbietet.

Unterstützt wird die Basisbildungsqualifi-

zierung, die ein Kooperationsprojekt der

Katholischen Erwachsenenbildung Rhein-

land-Pfalz Landesarbeitsgemeinschaft e.V.

und des Verbandes der Volkshochschulen

von Rheinland-Pfalz e. V. ist, von allen

Landesorganisationen der Weiterbildung.

Gefördert wird BBQ vom Ministerium für

Familie, Frauen, Jugend, Integration und

Verbraucherschutz und dem Ministerium

für Wissenschaft, Weiterbildung und Kul-

tur. Aktuell findet das Anerkennungs-

und Qualifizierungssystem der BBQ im

Rahmen einer Beschreibung von Qualifi-

zierungsstandards für die Alphabetisie-

rung und Grundbildung auf Bundesebene

Beachtung und Anerkennung. Einen

wichtigen Referenzrahmen der BBQ bil-

den der Diplomlehrgang Alphabetisierung

und Grundbildung des österreichischen

Bundesinstituts für Erwachsenenbildung

und der Wiener Lehrgang.

Zum Einstieg in die Basisbildungsqualifi-

zierung wird eine persönliche telefoni-

sche Beratung angeboten. Interessentin-

nen und Interessenten finden eine erste

Orientierung auf den Webseiten der BBQ

unter www.bbq-rlp.de. Gut zu wissen,

dass Grundlagenmodule oder Workshops

auch einzeln gebucht werden können.

Nach dem Besuch einer bestimmten

Abfolge von Modulen kann darüber hin-

aus ein Zertifikat erworben werden.

Die Basisbildungsqualifizierung: Eine

Einladung zur Qualifizierung. Wir öffnen

Türen.
Kajo Wintzen, 

Programmleiter BBQ
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Interreligiosität heißt, über den Tellerrand

der eigenen Religion, bzw. der persön-

lichen religiösen Einstellung hinausschau-

en, um zu verstehen und zu lernen.

Dies ist innerhalb der christlichen Konfes-

sionen eine gute Praxis geworden,

bekommt heute jedoch eine völlig neue

Dimension, denn ein Blick auf das vielfäl-

tige Erscheinungsbild der Menschen in

unseren Straßen, irritiert viele Einheimi-

sche und löst Ängste aus. Dies wird ver-

stärkt durch dramatische Ereignisse im In-

und Ausland, über die fast täglich berich-

tet wird. Auch offene Bürgerinnen und

Bürger unseres Landes sind verunsichert

und schauen besorgt in die Zukunft.

Niemand wird ernsthaft glauben oder

wollen, dass sich an der Vielfalt unserer

Bevölkerung etwas ändert, aber jedem ist

klar, dass eine ganze Menge geschehen

muss, wenn es zu einem fried-

lichen und konstruktiven Mitein-

ander, ohne Ghettobildung, kom-

men soll.

Die Unterschiede zeigen sich im

Äußeren, in fremd anmutenden

Verhaltensweisen, anderen

Umgangsformen, anderen Werte-

Vorstellungen  und haben ihre

Wurzeln in den religiösen Einstel-

lungen. Da die Religion die tief-

sten Tiefen menschlichen Seins

berührt ist dieser Bereich höchst

emotional, außerordentlich sensibel

besetzt und ist über die Ratio nur schwer

bis gar nicht zu erreichen. Gleichzeitig ist

hier das größte Konfliktpotential, denn

die Geschichte, auch die christliche, lehrt

uns, dass religiöse Fanatiker am meisten

Dynamik entwickeln und wenig offen

sind. Was ist zu tun und wie lässt sich die

vorhandene Power kultivieren?

Informationsveranstaltungen, Tage der

offenen Tür, gemeinsame Feste,  gemein-

sames arbeiten, vielleicht auch Einladun-

gen in Familien sind wunderbare Gele-

genheiten für menschliche Begegnungen,

können jedoch leicht an der Oberfläche

bleiben. 

zu lassen, bzw. sich selbst kritisch zu

hinterfragen.

• Direkte Begegnung von Person zu Per-

son, geprägt von Achtung, Respekt und

Toleranz.

• Fremdheit nicht nur als Konfliktpotenti-

al, sondern auch als Bereicherung

wahrnehmen.

• Es kann nicht darum gehen Unterschie-

de klein zu reden oder gar zu ignorie-

ren. Sie können und sollen nebeneinan-

der bestehen bleiben, also keine Harmo-

nisierungsstrategie entwickeln, keinen

Einheitsbrei kochen wollen, jedoch

• Gemeinsamkeiten in den Zielvorstellun-

gen heraus arbeiten und damit einen

Weg zeigen, der in eine friedliche

Zukunft führen kann.

• Es geht damit nicht um einen

Verzicht auf ein eigenes Bekennt-

nis, sondern es geht darum, mit

religiösen Differenzen respektvoll

und aufbauend umzugehen.

• Das bedeutet im Gespräch

Gemeinsamkeiten und Differen-

zen zu erarbeiten, ohne sich zu

verurteilen. Nur so ist ein Neben-

einander möglich.

In unserem Haus, der Altbäckers-

mühle Haus der Stille, praktizie-

ren wir seit über 25 Jahren eine

andere Form interreligiösen Lernens. In

dem wir uns in unserer Übungspraxis

nicht nur mit Originaltexten aus der

buddhistischen, teilweise auch hinduisti-

schen Literatur und Philosophie beschäfti-

gen, sondern uns auf Übungsformen wie

Yoga, Zen-Meditation und Zen-Bogen-

schießen, einlassen, um in jahrelangem

Üben immer tiefer in den Reichtum ande-

rer Kulturen einzudringen und unseren

Lebensalltag durch ihre Weisheit zu

erneuern und zu befruchten, um mit Ver-

trauen, mit Mut und Liebe in unseren

Familien und in unserer Gesellschaft zu

wirken.

KyuSei Kurt Österle
Altbäckersmühle

Der einzige Weg zu einem konstruktiven

und dauerhaft toleranten Miteinander ist

das interreligiöse Lernen, wie es in Kitas

und Schulen teilweise mit Erfolg prakti-

ziert wird.

Ein zusätzlicher wichtiger Bereich kommt

oft zu kurz, nämlich bei den Erwachse-

nen, bei der Gruppe, die unsere Gegen-

wart sowohl politisch, gesellschaftlich und

religiös, prägt. Um diese Bevölkerungs-

schicht soll es hier gehen.

Grundsätzlich:

Interreligiöses Lernen muss versucht wer-

den mit Dialog-bereiten, aber auch mit

intoleranten Gruppen. 

Das persönliche Gespräch, das wir nicht

nur mit dem Verstand, sondern auch aus

einem mitfühlenden Herzen führen, ist

eine gute Basis, braucht jedoch eine Reihe

Voraussetzungen, wenn es gelingen soll:

• Die größte Hürde ist der oft vertretene

Wahrheitsanspruch der eigenen Reli-

gion. Dies verhindert eine ernsthafte

Begegnung, weil sie nicht auf Augen-

höhe stattfindet.

• Die Bereitschaft zuzuhören, offen und

unvoreingenommen mit einer gehöri-

gen Portion an Demut, die ein ehrliches

Gespräch überhaupt ermöglicht.

• Es kann nicht darum gehen recht zu

haben, sondern zu verstehen und mei-

nem Gegenüber die Chance zu geben,

auch meine Einstellung kennen zu ler-

nen.

• Gegenseitige Erlaubnis und Bereitschaft,

eigene Positionen kritisch hinterfragen

Interreligiosität - interreligiöses Lernen
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Vortrag, Diskussion und 
praktische Ansätze 
Verschieden sein und
doch auch so ähnlich?!
Auf den Spuren von
Diversity!
___________________________
27.06.2019  19:00  bis 21:00 Uhr___________________________
Unsere Gesellschaft wird immer
bunter und vielfältiger – und
das ist auch gut so! Wir befin-
den uns in einem Miteinander
vieler Kulturen, verschiedener
Geschlechter und Sexualitäten.
Das ist wunderbar, denn Diver-
sität hilft uns dabei, über den
Tellerrand hinauszuschauen
und miteinander neue Wege zu
gehen. 
Aber leider gibt es auch immer
wieder Stereotype und Vorur-
teile, die in einer Diskriminie-
rung einzelner Gruppierungen
münden können.
Hier möchten wir anknüpfen
und intervenieren; es gilt Vor-
urteile zu überwinden und
Möglichkeiten für ein besseres
Zusammenleben zu finden. Wir
wollen mit Frauen Erfahrungen
austauschen: wurden sie schon
einmal von anderen bezüglich
ihres Geschlechts, ihrer Haut-
farbe, ihrer Religion oder ande-
rer Kategorien diskriminiert
und wie sind sie damit umge-
gangen? Wie häufig tappen wir
selbst in die sogenannte Kultu-
ralisierungsfalle, obwohl wir
mit dem Selbstbild einer welt-
offenen toleranten Frau ausge-
stattet sind?
Wie kann frau mit solchen An-
feindungen generell umgehen
und was können wir alle für
ein facettenreicheres, bunteres
Miteinander tun?
Referentin: Ruth Petri, Mitar-
beiterin im Frauennotruf Trier,
Diplom Psychologin, Entspan-
nungspädagogin und Wendo-
Trainerin.
___________________________ 

S.I.E.Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier

Veranstaltungsreihe im Inter-
nationalen Frauengarten Trier
Leben mit dem
Jahreskreis
___________________________
1. Freitag im Monat (12 Termine) a 2 Stunden___________________________
Viele Jahre hat der Mensch nah
mit der Natur und deren Gege-
benheiten zusammen gelebt. Es
gab einen natürlichen Rhyth-
mus, dem Menschen gefolgt
sind. Sie lebten im Einklang
mit der Natur und konnten die
Zeichen der Natur sinnvoll
deuten. Es gab Zeiten der Ar-
beit und Phasen der Ruhe. Ge-
ben und Nehmen standen quasi
im ständigen Wechsel. In der
modernen Welt haben viele
Menschen die Nähe zur Natur
verloren. Im Vordergrund ste-
hen heute Leistungsbereit-
schaft, mediale Welten und Fle-
xibilität. Der natürliche Rhyth-
mus wurde durch Arbeitszeit
und Termindruck ersetzt. 
Mit dem regelmäßigen Works-
hopangebot „Leben mit dem
Jahreskreis“ soll ein Raum ge-
schaffen werden, der Frauen
zurück zum natürlichen Rhyth-
mus führen kann. Jeder Monat
birgt bestimmte Erfahrungen in
der Natur. Diese sollen in pas-
senden Ritualen, Meditationen,
Techniken und Geschichten
aufgearbeitet und vermittelt
werden. Die Teilnehmerinnen
werden lernen Feuer selbst zu
machen und kleine Mahlzeiten
und Getränke mit einfachen
und natürlichen Zutaten herzu-
stellen. Im Verlauf von Indu-
strialisierung und Digitalisie-
rung verlorenes Wissen über
Naturprozesse und deren Wir-
kung auf den Rhythmus des
Menschen soll wiedergefunden
und neu belebt werden.
___________________________
Referentin: Kathleen Legout, Naturcoaching
und Yoga
Veranstaltungsort: Internationaler Frauen-
garten, Ehranger Straße 100b, Trier___________________________ 

S.I.E Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier

Medizinische
Akutversorgung  nach
Vergewaltigung– nach
dem Frankfurter Modell___________________________

Die meisten Vergewaltigungen
werden nicht angezeigt. 
Die größte Gruppe der Betroffe-
nen ist direkt nach der Tat
nicht in der Lage oder willens
eine Entscheidung für oder ge-
gen eine Anzeige zu treffen.
Diese Frauen und Mädchen
bleiben häufig medizinisch un-
versorgt, auch weil sie befürch-
ten, dass eine andere Person
über ihren Kopf hinweg eine
Anzeige erstattet. Auch hier
gilt aber die ärztliche Schwei-
gepflicht.
Die Veranstaltung soll über das
Frankfurter Modell der Medizi-
nischen Akutversorgung infor-
mieren, denn häufig sind feh-
lende Information und Aufklä-
rung Grund für Unsicherheiten
auf Seiten von Betroffenen,
Ärzt*innen und anderem am
Prozess beteiligten Personen.
Diese führen dann zu einer
schlechten Versorgung von be-
troffenen Frauen unabhängig
ob diese eine Anzeige jetzt oder
später in Erwägung ziehen.
Gesundheit und weiteres Wohl-
ergehen sollten aber an erster
Stelle stehen.
Für die Region Trier möchten
wir mit dieser Veranstaltung
alle am Prozess beteiligten Per-
sonen einladen, um das Frank-
furter Modell, das sich bereits
in der Praxis bewährt hat, vor-
zustellen und zu diskutieren.
___________________________
Referentin: Ruth Petri Dipl.-Psych. / Fach-
beraterin Frauennotruf Trier___________________________ 

S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier

Filmseminar 
Hundert Schritte – 
I cento passi“
___________________________
Wir beabsichtigen, dieses Seminar 2019
drei- bis viermal durchzuführen.___________________________

Seit 1982 gibt es in Italien ein
Gesetz, das es dem italieni-
schen Staat ermöglicht, Mit-
glieder der Mafia zu enteignen.
Ein weiteres Gesetz ermöglicht
es, diese Güter Sozialkoopera-
tiven zur Bewirtschaftung zur
Verfügung zu stellen. Basie-
rend auf diesen Gesetzen wur-
den auf Sizilien, in Apulien,
Kalabrien und anderen Regio-
nen Italiens Sozialkooperativen
gegründet, um gerade jungen
Menschen eine Perspektive in
einem legalen Lebensumfeld
jenseits der Mafia zu bieten.
Mehrere dieser Kooperativen
tragen die Ergänzung „Libera
Terra“ (Befreite Erde/Land) in
ihrem Namen. Es sind Sozial-
kooperativen welche die Län-
dereien nach von Libera aufge-
stellten Kriterien bearbeiten.
Der Weltladen der AGF Trier
beabsichtigt, Produkte dieser
Kooperativen in sein „fair-tra-
de“ Sortiment aufzunehmen,
um diese Bewegung zu unter-
stützen.
Der Film „100 Schritte“ schil-
dert das Leben des italieni-
schen Politikers und Anti-Ma-
fia-Kämpfers Giuseppe „Peppi-
no“ Impastato.  Mit diesem
Film will die AGF über dieses
Thema informieren und in der
anschließenden Diskussion
auch herausarbeiten, welchen
Einfluss die italienische Mafia
in Deutschland hat. Eine
Grundlage dazu ist das Film-
heft der  bundesweiten Kam-
pagne „Projekt P“ (Bundesmi-
nisterium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend, bpb,
Deutscher Bundesjugendring
2004).
___________________________ 

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstr. 1
54290 Trier
Tel.: 0651 9941017

Eifel-Mosel
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Workshop
Weiblichkeit und Tanz
___________________________
17.08.2019___________________________

Tanzen kann auf vielfältige
Weise als Ausdrucksmöglich-
keit dienen, aber auch das eige-
ne Erleben durch die Wahrneh-
mung des Zusammenspiels von
Bewegung und Musik beein-
flussen. Tanz als etwas, das wir
mit unserem eigenen Körper
schaffen, ist unmittelbar mit
Weiblichkeit verbunden. Durch
Tanzen kann Weiblichkeit ge-
spürt und verstärkt werden. Die
Entdeckung des Frauseins, das
jede auf einzigartige Weise ver-
körpert, ist ein sehr beglücken-
der Weg. Tanzen ist eine äu-
ßerst lebendige Form das eige-
ne Selbstvertrauen zu stärken.
Es ist ein einfacher Weg um in
die eigene Mitte zu finden und
hilft sich besser zu spüren, zu
zentrieren und gut abzugren-
zen. Tanzen bietet einen un-
mittelbaren Zugang zu Gefüh-
len und kann mit Bewegung
blockierte Gefühle befreien. 
Die Tanzlehrerin Martine Stef-
fen wird zusätzlich zur Ver-
mittlung von Körperübungen
einen geschichtlichen Abriss zu
den Einflüssen diverser Tanz-
stile und Ausdrucksformen auf
die Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft geben. Auch gilt es
das kommunikative Zu-
sammenspiel zwischen Mann
und Frau im Tanz zu ergründen
und antifeministische, patriar-
chale Muster zu entlarven.
Sie wird gemeinsam mit den
Frauen einige Schritte einer
Choreografie einstudieren und
dabei auch den Schwerpunkt
auf Körperwahrnehmung,
weibliche Empfindungen und
das Erleben des Körpers in Be-
wegung richten – unabhängig
von der männlichen Perspekti-
ve. 
___________________________
Referentin: Martine Steffen (Tanzlehrerin
und M.Sc. Psychologin)
Veranstaltungsort: Tufa Trier___________________________ 

S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier

Für Frauen, die in sozialen
Berufsfeldern tätig sind
Auch Sozialarbeiterinnen
kennen ihre Grenzen!
Kante zeigen im Job!
___________________________
14.05.2019 9:00 Uhr – 16:00 Uhr___________________________
Wen Do heißt „Weg der Frau“.
Wen ist vom englischen Wort
„Women“ abgeleitet, Do heißt
übersetzt „der Weg“.
WenDo ist ein frauenparteili-
ches und ganzheitliches Kon-
zept der Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung, das an den
Stärken von Frauen ansetzt
und individuell unterstützt. 
Gerade Frauen in sozialen Be-
rufen in ganz speziellen Hand-
lungsfeldern  sind häufig Kritik
oder gar Anfeindungen ausge-
setzt. Ja, auch Klient*innen
oder Zielgruppen können über-
griffige Verhaltensweisen zei-
gen. Manchmal gilt es auch
Ratsuchende abzuweisen und
mit Enttäuschung und Aggres-
sion umzugehen. 
Weibliche Beratungsstellenmit-
arbeiterinnen lernen und üben
sich im Wahrnehmen eigener
Grenzen, darüber  hinaus ler-
nen sie, wie sie für deren Re-
spektierung eintreten können
und Unwohlsein, Ärger und
Angst ernstnehmen und Situa-
tionen zum eigenen Wohlbefin-
den verändern können.
WenDo ist kein Kampfsport.
Klarheit und Entschlossenheit
stehen im Vordergrund, wenn
es darum geht die eigene Wür-
de, Gesundheit und Lebendig-
keit zu schützen.
Leicht erlernbare und effektive
Selbstverteidigungstechniken
stehen ebenso auf dem Pro-
gramm, wie die Arbeit mit Kör-
perhaltung, Blick und Stimme.
Mehr noch: aus der neu erwor-
benen Entschlossenheit entwik-
kelt sich möglicherweise eine
ungeahnte Schlagfertigkeit bei
verbalen Attacken in der Ar-
beitswelt  und möglicherweise
auch im Netz. 
___________________________
Ort: Tufa Trier___________________________ 

S.I.E. Frauennotruf Trier e.V.
Ostallee 27
54290 Trier

Eifel-Mosel
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Kreative Selbstentfaltung
für Frauen
___________________________
Das Angebot ist eine Einladung
an Frauen, sich neu zu erfahren
und zu verwirklichen. Das
Selbstbewusstsein soll gestärkt
werden sowohl privat als auch
in der Berufstätigkeit.
Ohne vorher hohe Ansprüche
an die Teilnehmerinnen zu stel-
len wird die Kreativität ange-
regt.
Es werden verschiedene Tech-
niken vorgestellt, durch Ge-
spräche wird dann die Umset-
zung in Form eines Bildes
stattfinden.
Hier dürfen sich die Frauen
entfalten, die Bilder können
auch die Gefühle widerspie-
geln. Sowohl während des
Workshops als auch danach be-
steht immer die Möglichkeit
des Austauschs und der Bera-
tung und Hilfe durch die Do-
zentin.
Es soll Raum geschaffen wer-
den, verschiedene Ausdrucks-
möglichkeiten zu testen. Da-
durch sollen die eigenen Stär-
ken hervorgehoben werden um
ein verstärktes Selbstbewusst-
sein zu schaffen.
Vorkenntnisse in der Malerei
sind nicht erforderlich.
_____________________________
Dozentin: Sandra Giel.___________________________ 

Artemis – Frauen- und
Mädchentreff e.V.
Neustr. 68
67304 Eisenberg

Ausbildungsgruppe 2019 
___________________________
März – Mai 2019___________________________
Qualifikation zur Mitarbeit in der Notruf-
und Beratungsstelle/Weiterbildung für
Fachfrauen/interessierte Frauen___________________________
Die Ausbildungsgruppe richtet
sich an Frauen, die Interesse an
der Beratungsarbeit in der Not-
ruf- und Beratungsstelle haben.
Sie ist konzipiert als Qualifika-
tion zur Mitarbeit in der Bera-
tung und Begleitung von Frau-
en, die von sexualisierter Ge-
walt betroffen sind. Darüber
hinaus ist sie auch Grundlage
für die Mitarbeit in den ande-
ren Arbeitsbereichen der Not-
ruf- und Beratungsstelle.
Im ersten Teil geht es um
grundlegende Fakten und
Hintergründe zum Thema „Se-
xualisierte Gewalt“. Die eigene
Auseinandersetzung und die
Suche nach einer Haltung sind
die Grundlage der feministisch-
parteilichen Arbeit mit betrof-
fenen Frauen in der Notruf-
und Beratungsstelle. Die Me-
thode des zyklischen Arbeitens
und das Phasenmodell des
Trauerprozesses bilden das me-
thodische Gerüst für die Erar-
beitung eines Verständnisses
der Situation der betroffenen
Frau. 
In der Ausbildungsgruppe wer-
den folgende Grundlagen der
Unterstützungsarbeit für be-
troffene Frauen erarbeitet:

• Wie kann ein Beziehungs-
angebot in der Beratung
betroffener Frauen ausse-
hen?

• Überlebensstrategien sind
Talente - Definition persön-
licher Ressourcen

• Trauerarbeit in der Beglei-
tung getroffener Frauen

• Auseinandersetzung mit
eigenen Grenzen

• Eigenbetroffenheit als Poten-
tial

Es werden Methoden wie Klein-
gruppenarbeit, 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 Klein-
gruppenergebnissen tragen
dazu bei, dass die Frauen Kom-
petenzen für sich selbst sowie
für die Mitarbeit im Notruf er-
werben. 
Das Konzept der Ausbildungs-
gruppe hat sich auch als
Weiterbildung für Fachfrauen
aus allen psychosozialen Berei-
chen bewährt.___________________________ 
Aradia e.V.
Moltkestr. 7
76829 Landau

E-Learning-Kurs 
Genossenschaften grün-
den
___________________________
Kurs 1/2019: 14. Januar 2019
Kurs 2/2019: 6. Mai 2019___________________________

Erneuerbare Energien, Dorfla-
den, generationsübergreifendes
Wohnen, Schulgenossenschaft,
Sozialkaufhaus, Familiengenos-
senschaften und vieles mehr.
Genossenschaften bieten Lö-
sungsmöglichkeiten für viele
Lebensbereiche.
Sie möchten eine Genossen-
schaft gründen, um gemeinsam
mit anderen ein gemeinsames
Ziel partnerschaftlich und soli-
darisch zu verfolgen. Sie wol-
len die Unternehmensform Ge-
nossenschaft nutzen, weil sie
bürgerschaftliche Verantwor-
tung, Partizipation und wirt-
schaftliches Handeln gut ver-
bindet. 
Dafür brauchen Sie das Wissen,
um die Funktionsweise, Struk-
tur und die demokratischen Be-
teiligungsformen einer Genos-
senschaft nutzen zu können.
Sie brauchen als Initiator*in
oder Gründungsteam einen
Überblick, in welchen Schritten
die Gründung einer Genossen-
schaft vorbereitet wird, welche
Anforderungen an die Satzung
und einen Businessplan gestellt
werden, wie Sie die Grün-
dungsversammlung planen und
wie Ihre Mitglieder das Wirt-
schaften der Genossenschaft
mitgestalten können.
Das alles lernen Sie kompakt
und in Ihrem Tempo bequem
von zuhause im E-Learning-
Kurs „Genossenschaften grün-
den“.

•  Nach dem Kurs wissen Sie,
was eine Genossenschaft
ausmacht und wie sie funk-
tioniert.

•  Sie erfahren, in welchen
Schritten Sie eine Genossen-
schaft gründen, von der
ersten Idee bis zur Grün-
dungsversammlung 

•  Sie wissen, welche Aufga-
ben nach der Gründung auf
Sie zukommen.

•  Sie lernen bequem von
zuhause, bestimmen Ihr

Rheinhessen-Pfalz
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Lerntempo, die Lerntiefe und
die Wahl der 

•  Ein Tutor/eine Tutorin
unterstützt und begleitet Sie.

•  Sie schließen den Kurs mit
einem Online-Test ab (optio-
nal).

•  Sie informieren sich mit Hil-
fe von Studienbriefen, Vide-
os, Grafiken und Übersich-
ten.

•  Sie arbeiten an Texten,
lösen Aufgaben, recherchie-
ren, gestalten eigene Präsen-
tationen.

•  Sie vertiefen nach eigenem
Bedarf Ihr Wissen durch
zusätzliche Materialien und
Literatur.

•  Sie kontrollieren Ihr Wissen
und Ihren Lernfortschritt
anhand von Selbstlerntests. 

•  Sie wollen ein Abschluss-
Testat und schließen den
Kurs mit einer Klausur ab.___________________________

Energiewende jetzt e.V.
c/o Dietmar von Blittersdorff
Kronstraße 40
76829 Landau 

Fortbildung
Praxiswerkstatt Ladenetz
in Bürgerhand
___________________________
Februar + Mai + September 2019___________________________
Für Verantwortliche aus Bürgeren-
ergiegenossenschaften und anderen
Bürgerenergiegesellschaften___________________________

Die Elektromobilität ist im
Kommen. Eine Voraussetzung
dafür ist ein flächendeckendes
Ladenetz. Die Inselwerke eG,
die Dachgenossenschaft Bür-
gerwerke eG und das Netzwerk
Energiewende Jetzt e.V. verfol-
gen die Idee eines bundeswei-
ten genossenschaftlichen Lade-
netzes, das mit 100 Prozent er-
neuerbaren Energien betrieben
wird. Ein solches Ladenetz in
Bürgerhand verfolgt nicht rein
wirtschaftliche Zwecke, son-
dern möchte Bürger*innen dar-
an beteiligen.
Für Bürgerenergiegenossen-
schaften bietet sich die Gele-
genheit aktiv zu werden und
Teil des weiten genossenschaft-
lichen Ladenetzes zu werden.
Allerdings sind E-Ladesäulen
als mögliches Geschäftsmodell
komplex, wie schnell die Nut-
zerzahlen wachsen ist noch of-
fen. Die Inselwerke eG haben
ein Konzept mit einem Miet-
modell entwickelt, das die
Standortpartner vor Ort aktiv
mit einbindet, von Kommunen
über Wohngenossenschaften
bis hin zu Unternehmen wie
Hotels. Interessant werden E-
Ladesäulen auch in der Kombi-
nation mit Solaranlagen und
dem Vertrieb von Ökostrom.
Thema des Workshops sind
technische, rechtlich, kommu-
nikative und soziale Aspekte:
Ladetechnik, Ladeprinzipien,
Nutzertypen, die Such nach ge-
eigneten Standortpartnern, die
Vernetzung und Abrechnung.
___________________________
Referenten: Frank Haney und René Tetten-
born, Inselwerke rG___________________________ 

Energiewende jetzt e.V.
c/o Dietmar von Blittersdorff
Kronstraße 40
76829 Landau 

Seminar
Back  Again – Kurs für
Migrant*innen
___________________________
11.2.2019 – 5.7.2019 in Alzey
12.8.2019 – 18.12.201___________________________

Zielgruppe sind Frauen und
Männer, die einen Arbeits-
oder Ausbildungsplatz suchen,
weder Arbeitslosengeld I noch
Arbeitslosengeld II beziehen
und einen (Wieder-) Einstieg
ins Berufsleben nach längerer
Familien- oder Pflegephase
planen.
Folgende Themen werden bear-
beitet

-  Körpersprache 

-  Kommunikationstraining

-  Strategien für langfristige
Durchsetzung

-  Bewerbertraining

-  Computer-Training

-  Betriebspraktika
Zusätzlich enthält das Seminar
einen Deutschkurs mit der
Möglichkeit zur Deutsch-
Prüfung. 
___________________________
Eine Kinderbetreuung kann organisiert wer-
den.
Info-Tag: 31.1.2019 * 15:00 Uhr___________________________ 

Förderinitiative Donnersberg e.V.
– FID
Rognacallee 10
67806 Rockenhausen

Fortbildung
Grundlagenworkshop zu
Finanzen 
___________________________
3. Quartal 2019___________________________

Viele Frauen stehen zwar heute
finanziell auf eigenen Füßen,
aber können sie das im Alter
immer noch? Frauenrenten ma-
chen immer noch nur etwa die
Hälfte der Männerrenten aus,
weshalb viele Frauen im Alter
Grundsicherung beantragen
müssen oder mit ihrer Rente
nur knapp über letzterer liegen.
Altersarmut von Frauen ist ein
jahrzehntelanges Zusammen-
wirken von diskriminierenden
Faktoren wie der Lohnun-
gleichheit oder falscher staat-
licher Familiensubventionie-
rung, die den Ausstieg von
Frauen aus dem Beruf belohnt,
vor allem, wenn sie verheiratet
sind.
Denn neben den berufstätigen
Frauen gibt es ebenso viele
Frauen, die eine Ausbildung
machen oder Studieren, die ei-
nige Zeit berufstätig sind, hei-
raten, Kinder bekommen und
dann für viele Jahre aus dem
Erwerbsleben ausscheiden.
Nach der Elternzeit folgt even-
tuell der Wiedereinstig über ei-
nen Minijob oder Teilzeitbe-
schäftigung mit geringer Stun-
denzahl. Die finanziellen Fol-
gen bei einer Trennung werden
ebenso wenig mitbedacht wie
die finanzielle Versorgung im
Rentenalter.
Der Staat trägt erheblich zu der
misslichen Lage von Frauen
bei. Das neue Unterhaltsrecht
bestimmt, dass Frauen nach ei-
ner Scheidung für sich selbst
sorgen sollen. Was in vielen
Fällen auf Grund von Kindern,
Alter und mangelnden Arbeits-
plätzen kaum zu realisieren ist.
Außerdem fehlt häufig die nö-
tige Infrastruktur wie Ganz-
tagskindergärten und Ganz-
tagsschulen um Frauen Er-
werbsarbeit zu ermöglichen.
Gleichzeitig fördert der Staat
mit Ehegattensplitting, bei-
tragsfreier Krankenversiche-
rung für Ehefrauen und Wit-
wenrente, Frauen die zuhause

Rheinhessen-Pfalz
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bleiben und nicht berufstätig
sind.
Was muss gesellschaftlich ver-
ändert werden, dass Familie
und Beruf sich so vereinbaren
lassen, dass sowohl Frauen als
auch Männer nach einer Tren-
nung oder im Alter gut ver-
sorgt sind?
In diesem Workshop werden
verschiedene Lebensmodelle
vorgestellt und auf die Verein-
barkeit von Familie und Beruf
sowie die Möglichkeiten finan-
zieller Unabhängigkeit von
Frauen untersucht. Gemeinsam
mit den Teilnehmerinnen wer-
den Konzepte und Visionen für
eine finanziell gesicherte Zu-
kunft erarbeitet.
___________________________
Referentin: Elisabeth Kolz, Geschäfts-
führerin E.U.L.E. e.V.(angefragt)___________________________ 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz

Achtsamkeitstraining –
Achtsamkeitsbasierte
Stressreduktion
___________________________
1. Halbjahr 2019___________________________

Viele Menschen leben und ar-
beiten konstant unter hohem
Druck und permanenter Über-
forderung. Studien zeigen, dass
Frauen im Allgemeinen sensib-
ler auf Stress reagieren als
Männer (Prof. Kautzky-Willer,
MedUni Wien) und unter-
schiedliche Strategien gegenü-
ber Stress entwickeln.
Stress ist bei vielen Frauen ein
Dauerzustand, von dem es
kaum Erholung gibt. Dieser
Dauerzustand lässt den inneren
Fokus von den gesunden An-
teilen zu den „kranken“ Antei-
len wechseln. Es werden weni-
ger die eigenen Potentiale und
das, was gelingt, wahrgenom-
men, sondern das, was nicht
gelingt. Um aus diesem Zu-
stand heraus zu kommen, ist
neben der Entschleunigung das
achtsame Wahrnehmen der ge-
sunden Anteile wesentlich.
Achtsamkeit ist eine aufge-
schlossene, akzeptierende Ein-
stellung gegenüber allen Ge-
fühlen und Gedanken. Sie be-
zieht sich auf den gegenwärti-
gen Moment, statt auf Vergan-
genheit oder Zukunft und ist
nicht wertend. Achtsamkeit ist
geprägt von Neugier, Wissens-
drang und Offenheit gegenüber
unseren Wahrnehmungen und
Erfahrungen. 
Durch das Erlernen und Einü-
ben der Achtsamkeit ohne
ständige Bewertung von Ge-
danken und Gefühlen gewinnt
frau den weiten Blick auf die
Dinge und kann sich so leichter
von einzelnen Themen lösen,
wodurch Stress abgebaut und
Resilienz / innere Widerstands-
kraft aufgebaut wird.
___________________________
Referentinnen: Lisa Zipp Dipl.-Psych.Psy-
chologische Psychotherapeutin
Regine Hungershausen Systemische Coach
/ Focusing Coach / Gesundheitstrainerin
Achtsamkeit (beide angefragt___________________________ 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz

Interaktiver Vortrag
Netzaktivismus und
Behinderungen
___________________________
2. Quartal 2019___________________________

Behinderte Menschen werden
oftmals aufgrund der fehlenden
gesellschaftlichen Barrierefrei-
heit aus politischen Bewegun-
gen ausgeschlossen und  Parti-
zipation an z.B. Demonstratio-
nen oder politischen Veranstal-
tungen ist nur begrenzt mög-
lich. Im Vortrag sollen in einem
ersten Schritt anhand konkreter
Beispiele Ausschlussmechanis-
men aufgezeigt werden, die
Teilhabe am gesellschaftspoliti-
schen Leben erschweren kön-
nen. In politischen Diskursen
fehlen insbesondere oft die
Sichtweisen von Frauen mit
Behinderung und anderen
mehrfach diskriminierten Men-
schen.
Im zweiten Abschnitt wird
konkretisiert wie Netzakti-
vismus Ausschlüsse aufweichen
kann und politische Teilhabe
an Diskursen ermöglicht wird.
Soziale Medien wie Twitter
oder Facebook, Kommentar-
spalten  unter Artikeln oder ei-
gene Blogs ermöglichen es
Menschen mit Behinderung_en
eine Plattform zu bieten, um
ihre eigenen Themen und For-
derungen in den Fokus zu rük-
ken. So entstehen neue Netz-
werke, die Menschen mit ähn-
lichen Erfahrungen zusammen-
bringen, mit denen sie sich of-
fline nicht vernetzen hätten
können. Mithilfe der Interven-
tionsforschung wird die Refe-
rentin Aktivismus on- und of-
fline auf seinen Impact, also
seine Auswirkungen für die
Akteur_innen und die Gesell-
schaft, überprüfen und disku-
tieren, inwiefern Netzakti-
vismus helfen kann, die Inklu-
sion von Menschen mit Behin-
derung_en zu stärken.
___________________________
Referentin: SchwarzRund (angefragt)___________________________ 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz

Resilienz-Training für den Alltag
„ Nur Mut“ 
___________________________
November 2019___________________________

Wiederkehrender Stress und
Krisen belasten und beeinträch-
tigen Menschen, aber vor allem
Frauen, unterschiedlich stark.
Insbesondere Frauen sind per-
manenten Mehrfachbelastun-
gen durch Beruf, Familie, Kin-
der, Erziehung, Haushalt, und
oft der Pflege Angehöriger aus-
gesetzt. Dies alles kann zu ei-
nem Gefühl unzulänglich zu
sein führen. 
Mit dem Erlernen und Anwen-
den von Mentaltechniken, Kör-
per- und Selbsterfahrungs-
übungen kann eine innere und
äußere Widerstandskraft aufge-
baut werden.
Das Konzept des Seminars ba-
siert auf Erfahrung aus den Be-
reichen Coaching, Yoga und
Therapieformen. Es orientiert
sich thematisch an den sieben
Säulen der Resilienz und den
Lebenskompetenzen der WHO.
Durch die interdisziplinäre
Kombination der einzelnen
Bausteine und durch das über-
greifende Ansprechen der men-
talen, emotionalen und körper-
lichen Ebene kann eine nach-
haltig positive Wirkung auf die
Teilnehmerinnen entstehen. 
In diesem Seminar für Frauen
werden die Teile an Altem und
Überholtem losgelassen – Blok-
kaden können sich lösen, neue
positive Strukturen entstehen
und ein lebendigeres Sein er-
lebbar machen.
___________________________
Als Referentin angefragt: Tina Sunita Hu-
ber; Heilpraktikerin für Psychotherapie,  in-
ternational zertifizierte Yogalehrerin___________________________ 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz

Rheinhessen-Pfalz
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Workshop
Streiten will gelernt
sein/Konfliktkompetenz -
Gemeinsam Ziele
gelassen erstreiten
___________________________
1. Halbjahr 2019___________________________
Was kann denn Streit? Was
macht gutes Streiten aus? Wel-
che Konfliktstile gibt es und
wie kann man konstruktiv da-
mit umgehen? Wie unterbreche
ich Teufelskreise? Wie kann ich
eine konstruktive Aussprache
anregen?
Im Vordergrund des zweitägi-
gen Workshops für Frauen
steht das Üben von Ge-
sprächssituationen in Gruppen-
und Einzelarbeit, sowie Impuls-
vorträge zu den Inhalten eines
Konfliktmanagements. Gerade
für Frauen sind Streiten und
Konfliktlösungen oft eine
schwierige Angelegenheit –
zum einen weil es Frauen in ih-
rer Sozialisation oft nicht zuge-
standen wurde/wird sich
durchzusetzen und für die eige-
ne Meinung einzustehen. Zum
anderen werden Frauen, die
sich aufregen oder die sich ak-
tiv in einen Konflikt einbrin-
gen, oft mit weiblichen Rollen-
zuschreibungen konfrontiert,
die sie – im wahrsten Sinne –
zum Schweigen bringen sollen. 
So tun Frauen sich häufig
schwer, mit Konflikten profes-
sionell und mutig umzugehen.
Dies gelingt nur mit einer ge-
lungenen Balance zwischen
überzeugendem Selbstausdruck
und Empathie, zwischen Ab-
grenzung und Verständnis,
zwischen dem Stellen von For-
derungen und der Kompromiss-
fähigkeit. Im letzten Teil des
Workshops können die Teilneh-
merinnen eigene Fälle bespre-
chen, um das Gelernte in ihre
alltäglichen und beruflichen
Gesprächsanlässe zu transferie-
ren.
___________________________
Als Referentin angefragt: Eva Hock (Media-
torin, Historikerin, Pädagogin)___________________________ 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz
Workshop

Yoga für Frauen mit
mehr Gewicht
___________________________
09.02.2019___________________________
Viele Übergewichtige wissen
nicht, ob sie Yoga praktizieren
können. Oft wird Yoga mit den
Attributen jung, schlank und
esoterisch in Verbindung ge-
bracht. Dabei kann Yoga insbe-
sondere übergewichtigen Men-
schen den Zugang zu Bewe-
gung und zu einem besseren
Körperbewusstsein erleichtern.
Die richtig ausgewählten
Übungen wirken gelenkscho-
nend, dehnend und regen den
Stoffwechsel an. Außerdem
verbessern sie die Körperhal-
tung, was für Menschen unge-
mein wichtig ist. Yoga richtet
sie innerlich und äußerlich auf.
Für dieses spezielle Yoga für
Übergewichtige wurden Übun-
gen aus dem Hatha-Yoga mo-
difiziert, so dass sie auch für
Menschen mit mehr Gewicht
gut umsetzbar sind.
Yoga stärkt das Selbstbewusst-
sein der Teilnehmerinnen wo-
durch die Lust auf Bewegung
zurückkehrt und die Selbstach-
tung steigt!
Inhalte des Workshops können
sein: Yogaeinheiten, Entspan-
nungstechniken, Faszien Trai-
ning.
___________________________
Referentin angefragt: Tina Sunita Huber;
international zertifizierte Yogalehrerin___________________________ 

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstr. 59-61
55116 Mainz

Kurs
„Jede kann sich wehren!“
– Selbstbehauptung für
Frauen und Mädchen mit
Fluchthintergrund
___________________________
24.01.2019 / 20.02.2019 / 14.09.2019___________________________

„Jede kann sich wehren!“
– Selbstbehauptung für
Seniorinnen
___________________________
03.09.2019___________________________
Wenn Frauen den Begriff
„Selbstverteidigung“ hören,
denken sie vielleicht an außer-
gewöhnliche Frauen, die wie
im Kino mit ausgefeilter
Kampftechnik Bösewichte zur
Strecke bringen. Doch in Wirk-
lichkeit ist Selbstbehauptung
und Selbstverteidigung keines-
wegs solchen Superfrauen vor-
behalten. Selbstverteidigung
bedeutet viel mehr schlicht und
einfach das, was in dem Wort
selbst steckt: sich selbst vertei-
digen. 
Und das kann jede Frau! 
Frauen und Mädchen spüren
genau, wann ihre Grenzen
überschritten werden, lange be-
vor es zu einem körperlichen
Angriff kommt. In einem
Selbstbehauptungs- und Selbst-
verteidigungskurs können Sie
sich Ihre Handlungsspielräume
bewusst machen, sie erweitern
und Ihre individuellen Mög-
lichkeiten der Gegenwehr für
unangenehme und bedrohliche
Situationen entwickeln. 
Von Frauen wird erwartet, dass
sie höflich und rücksichtsvoll
sind, auch wenn ihre Grenzen
überschritten werden. Sie ler-
nen nicht, Grenzüberschreitun-
gen wahrzunehmen, sondern
sie umzudeuten oder aus
Scham zu ignorieren.
In den Kursen werden in Rol-
lenspielen alltägliche Situatio-
nen, in denen Grenzen über-
schritten werden, nachgespielt
und Handlungsalternativen er-
probt. 
Es geht um das Entwickeln ei-
ner selbstbewussten Körperhal-
tung, die Überwindung von
Angst und Passivität und um
das Erleben eigener Stärken.

Kurs-Inhalte sind:
• Verhaltensweisen gegen all-

tägliche Anmache und
(sexuelle) Belästigung. 

• Einfache und wirksame kör-
perliche Abwehrtechniken.

• Stärkung der Selbstachtung
und der Entschlossenheit,
sich gegen verbale 
und körperliche Belästigun-
gen oder Angriffe zur Wehr
zu setzen.

• Bedrohliche Situationen
schneller erkennen und bes-
ser einschätzen.

• Mentale Übungen zur Über-
windung von Angst und
Passivität.

___________________________
Referentin: Ilga Schmitz, Trainerin f. femi-
nistische Selbstbehauptung und Selb-
stverteidigung
Sportlichkeit und Fitness sind nicht er-
forderlich!___________________________ 

Labyrinth e.V.
Frauennotruf Speyer
Kleine Pfaffengasse 28
67346 Speyer

Rheinhessen-Pfalz
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Vortrag
Brennen ohne auszubren-
nen – in der Arbeit zum
Thema sexualisierte
Gewalt an Frauen
___________________________
2. Halbjahr 2019___________________________
Die Auswirkungen von beruf-
licher Beschäftigung mit den
Themenbereichen „Sexualisier-
te Gewalt“, „Sexuelle Übergrif-
fe“ auf Frauen (und Männer)
sind bislang nur wenig er-
forscht. Dennoch liegt auf der
Hand, dass Menschen, die be-
ruflich regelmäßig mit sexuali-
sierter Gewalt konfrontiert wer-
den, gefährdet sind Stress oder
ein Burn-out-Syndrom zu ent-
wickeln oder gar eine sog. Se-
kundär-Traumatisierung zu er-
leiden.
Deswegen steht Menschen, die
in diesem Bereich arbeiten,
Entlastung und „Psycho-Hygie-
ne“ zu und sie brauchen Unter-
stützung im Umgang damit -
auch präventiv.
In diesem Vortrag geht es we-
niger darum Entspannungs-
übungen oder Stabilisierungs-
methoden zu erlernen, als viel-
mehr darum, die persönlichen
Schutz – und Risikofaktoren zu
reflektieren und Raum für Ab-
grenzungsstrategien zu schaf-
fen. Weiterhin geht es nicht da-
rum, Belastungen zu vermei-
den, sondern immer wieder
eine stimmige Balance zwi-
schen Ressourcen und Bela-
stungen herzustellen und Räu-
me dafür in der eigenen Insti-
tution zu installieren.
___________________________ 

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Fortbildung für Mitarbeitende in
sozialen Berufen
Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt
___________________________
1. Halbjahr 2019___________________________

In der täglichen Arbeit treffen
Mitarbeitende in sozialen Beru-
fen auch immer wieder auf
Frauen, die in der Kindheit se-
xuelle Gewalt erlebt haben und
erleben die Folgen die das
Trauma für ihr Leben hat.
Selbstverletzendes Verhalten,
Angst- und Panikattacken, Stö-
rungen in Beziehungen/Part-
nerschaften, Sexualitätsproble-
me, somatische Erscheinungen
sind nur einige der vielen mög-
lichen Folgeerscheinungen. Die
oftmals massiven Beeinträchti-
gungen der Frauen sind oft
nicht sofort einzuordnen und
mit den Kindheitserlebnissen in
Verbindung zu bringen.
Themen der Fortbildung sind:

- Verdeutlichung der gesell-
schaftlichen Ursachen von
Gewalt

- Reflexion eigener Vorstellun-
gen und auch Vorurteile

- Einführung in das Thema
Trauma und Traumafolgen

- Sensibilisierung für die
Gefühle und Handlungswei-
sen der Betroffenen

- Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen
Handelns

- Gesprächsübungen an Hand
von Fallbeispielen; Ziel ist
es, die eigene berufliche Rol-
le zu konkretisieren und
(individuelle) Grenzen des
eigenen Handelns zu erken-
nen, unterschiedliche Vorge-
hensweisen zu üben und
mehr Sicherheit in
Gesprächssituationen zu
erlangen___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Elterninformationsveranstaltung
Elterninformationsver-
anstaltung zum Thema
Sexualisierte Gewalt
___________________________
1. Halbjahr 2019___________________________

Sexualisierte Gewalt und se-
xuelle Übergriffe sind Themen,
die Eltern immer wieder verun-
sichern, Berichte in den Medien
über sexuelle Übergriffe in Ein-
richtungen 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?
Themen die in der Veranstal-
tung besprochen werden:

- Was ist Sexualisierte Gewalt?
Daten- Mythen und Fakten
zu Übergriffen wie Sexueller
Missbrauch/Ausbeutung,
Vergewaltigung etc.

- Wer sind die Täter/Täterin-
nen und was sind ihre Stra-
tegien?

- Wie kann eine gelungene
Prävention aussehen, wie
können Eltern ihre Kinde
schützen du unterstützen
(Handlungsstrategien)?___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Vortrag
Unterstützung und
Beratung bei
Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt
___________________________
2. Halbjahr 2019___________________________

Selbstverletzendes Verhalten,
Angst- und Panikattacken, Stö-
rungen in Beziehungen / Part-
nerschaften, Sexualitätsproble-
me, somatische Erscheinungen
sind nur einige der vielen mög-
lichen Folgeerscheinungen
nach erlebter sexualisierter Ge-
walt. Betroffene Frauen wen-
den sich oft in Krisensituatio-
nen an Unterstützungseinrich-
tungen. Die oftmals massiven
Beeinträchtigungen der Frauen
sind oft nicht sofort einzuord-
nen und mit den Kindheitser-
lebnissen in Verbindung zu
bringen. Für den ersten Kon-
takt sind grundlegende Infor-
mationen notwendig, um den
Frauen adäquat zu begegnen.
Nach einer kurzen Einführung
in das Thema Trauma und
Traumafolgen beschäftigt sich
der Vortrag vor allem mit der
Sensibilisierung für die Gefühle
und Handlungsweisen der Be-
troffenen als Grundlagen, um
daraus Handlungsmöglichkei-
ten für den Umgang mit Krisen
abzuleiten.___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Rheinhessen-Pfalz
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Vortrag und Workshop
Grenzverletzung – Über-
griff – Gewalt
___________________________
2. Halbjahr 2019___________________________

Sexualisierte Gewalt gegen
Frauen hat viele Facetten und
reicht von Grenzverletzungen
hin zu sexuellen Übergriffen
und sexualisierter Gewalt. 
Die Veranstaltung gibt einen
Überblick zum Thema Sexuali-
sierte Gewalt

- Verdeutlichung der gesell-
schaftlichen Ursachen von
Gewalt

- gesellschaftliche Vorstellun-
gen und auch Vorurteile

- Informationen über die Situ-
ation betroffener Frauen und
Mädchen

- Hilfsangebote für Vertrau-
enspersonen und betroffene
Frauen und Mädchen___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Fortbildung für Ehrenamtliche
Frauen – Flucht – Gewalt 
___________________________
2. Halbjahr 2019___________________________

Durch weltweite Kriege und
Krisen sind in den vergangenen
beiden Jahren viele Menschen
als Flüchtlinge nach Deutsch-
land gekommen. Zusätzlich zu
den schwerwiegenden und be-
lastenden Erfahrungen durch
Krieg und terroristische An-
schläge sind viele Frauen und
Mädchen, die aus ihren Her-
kunftsländern fliehen, (sexuali-
sierter) Gewalt ausgesetzt - sei
es auf der Flucht oder bereits
früher in ihrer Heimat. Und
nicht immer endet die Gewalt
mit ihrer Ankunft in Deutsch-
land. Je nach örtlichen Bedin-
gungen sehen sie sich zusätz-
lich in den Unterkünften
Grenzverletzungen, ge-
schlechtsspezifischer Gewalt
und sexualisierten Übergriffen
ausgesetzt. Dort, wo sie sich
doch eigentlich sicher fühlen
sollen, werden sie erneut kör-
perlich und seelisch durch (se-
xualisierte) Gewalt verletzt.
Für Ehrenamtliche kann die
Konfrontation mit sexualisier-
ten Gewalterfahrungen und
den Folgen sehr belastend sein. 
Behandelte Inhalte:

• Formen geschlechtsspezifi-

scher Gewalt 

• Geschlechtsspezifische

Fluchtursachen

• Auswirkungen auf die

betroffenen Frauen

• Psychohygiene___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Vortrag
Unterstützung und
Beratung bei
Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt
___________________________
2. Halbjahr 2019___________________________

Selbstverletzendes Verhalten,
Angst- und Panikattacken, Stö-
rungen in Beziehungen / Part-
nerschaften, Sexualitätsproble-
me, somatische Erscheinungen
sind nur einige der vielen mög-
lichen Folgeerscheinungen
nach erlebter Sexualisierter Ge-
walt. Betroffene Frauen wen-
den sich oft in Krisensituatio-
nen an Unterstützungseinrich-
tungen. Die oftmals massiven
Beeinträchtigungen der Frauen
sind oft nicht sofort einzuord-
nen und mit den Kindheitser-
lebnissen in Verbindung zu
bringen. Für den ersten Kon-
takt sind grundlegende Infor-
mationen notwendig, um den
Frauen adäquat zu begegnen.
Nach einer kurzen Einführung
in das Thema Trauma und
Traumafolgen beschäftigt sich
der Vortrag v.a. mit der Sensi-
bilisierung für die Gefühle und
Handlungsweisen der Betroffe-
nen als Grundlagen, um daraus
Handlungsmöglichkeiten für
den Umgang mit Krisen abzu-
leiten.___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Ganztägiger Kurs
Wendo Kurs für Frauen
60+
___________________________
1. Halbjahr und 2. Halbjahr 2019___________________________

Gerade viele ältere Frauen mei-
den z. B. bestimmte Orte und
schränken damit ihre
Lebens(spiel)räume ein. Dahin-
ter steht oft die Angst vor Be-
lästigungen und Überfällen und
die Vorstellung, auf Grund des
Alters sich nicht mehr wehren
zu können. WenDo-Kurse bie-
ten den Teilnehmerinnen unab-
hängig von Alter und körper-
licher Verfassung die Möglich-
keit, Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungstechniken
zu erlernen, um sich bei kör-
perlichen Angriffen zu schüt-
zen und zu verteidigen, aber
auch um subtilen und verbalen
Grenzverletzungen nicht länger
sprach- und hilflos ausgeliefert
zu sein.
WenDo ist kein Kampfsport,
sondern eine ganzheitliche
Antwort auf (sexualisierte) Ge-
walt gegen Mädchen und Frau-
en. Damit setzt bei den jeweili-
gen Stärken der Frauen an. ___________________________

Notruf Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz

Rheinhessen-Pfalz
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Workshopreihe
„Eigene Stärken kreativ
entdecken
___________________________
Januar-März, 15:00 bis 16:30 Uhr___________________________

Die Kreativangebote sind eine
Einladung, sich neu zu erfah-
ren und für Veränderungen zu
öffnen.
In dem intuitiven Gestalten fin-
den die Teilnehmerinnen dieses
Kurses Zugang zu sich selbst
und zu ihren Stärken. Durch
den kreativen Ausdruck ohne
Leistungsanspruch können sie
sich ihrer tiefen Empfindungen
und Wünsche  bewusst werden
und diese konstruktiv in den
Alltag einfließen lassen. Da-
durch eröffnen sich ihnen neue
Perspektiven.
Handwerkliche Erfahrung ist
nicht erforderlich.
Die Teilnehmerinnen begreifen
Phantasie und Gestalten als
Ausdrucksform  Innenlebens,
welche die innere Welt mit der
äußeren verbindet. Sie realisie-
ren eigene Ausdrucksmöglich-
keiten in unterschiedlichen Be-
reichen und setzen sich mit
kreativen und psychomotori-
schen Gestaltungsprozessen
auseinander. Wir arbeiten mit
Materialien wie Farben, Ton,
Holz dabei eignen sich die Teil-
nehmerinnen Materialkennt-
nisse und Gestaltungstechniken
an. ___________________________

Phönix e.V.
Münsterstraße 21/23
55116 Mainz

Theaterprojekt 
MeKo- Theater als
Medium für Sprache und
Kommunikation 
___________________________
24.-26.06.2019___________________________

Flüchtlingen ein Dach über
dem Kopf, eine warme Decke
und die Teilhabe an der Gesell-
schaft zu bieten – das ermög-
lichen viele Bürger*innen und
Initiativen im Sinne einer gu-
ten Willkommenskultur. Ande-
re Wege geht das Theaterpro-
jekt MeKO in Zusammenarbeit
mit Geflüchteten und deut-
schen Erwachsenen. 
Theater erleben und ein Gefühl
an den jeweiligen Nachbarn
weitergeben – weil Theater
doch die Bühne für große Emo-
tionen ist. Glück, Traurigkeit,
Verliebtsein: Mit sichtlichem
Vergnügen und in sehr indivi-
dueller Mimik und Gestik wird
dem Nächsten die jeweilige
Emotion übermittelt.
Theater im Projekt MeKo gibt
einen kleinen Einblick in das,
was in einem Projekt erprobt
wird: Wie sich noch einmal an-
ders, körpersprachlich, aus-
drücken und vertiefen lässt,
was die Geflüchteten in ihren
Deutschkursen an neuen Be-
griffen erlernen.
Die Begegnung der Kulturen
steht im Mittelpunkt des Thea-
terworkshops___________________________

Phönix e.V.
Münsterstraße 21/23
55116 Mainz

Fortbildung
Computergrundlagen für
Frauen
___________________________
04.02.-20.05.2019___________________________

In diesem Kurs soll die Angst
vor dem PC genommen, sowie
erste grundsätzliche Einblicke
in die Arbeit am Computer ver-
mittelt werden. 
Wir üben den Umgang mit der
Maus und erklären den Aufbau
der PC-Tastatur. Durch prakti-
sche Übungen werden die Teil-
nehmerinnen mehr Verständnis
für das Betriebssystem Win-
dows und die Kommunikation
über das Internet erhalten.
Texterstellung und Textbear-
beitung, Tabellenführung, si-
cherer Umgang mit dem Inter-
net sind fester Bestandteil die-
ses Kurses, der sich in folgende
Themen aufteilt:
Windows Betriebssystem an-
passen; Internet – Grundlagen;
Kommunikation über das Inter-
net, Surfen in Internet; Micro-
soft Office Word – Grundlagen;
Microsoft Office Excel –
Grundlagen; Windows Desktop
einrichten; Windows Taskleiste
einstellen; Windows Anwen-
dungen; Windows System und
Sicherheit;___________________________

Phönix e.V.
Münsterstraße 21/23
55116 Mainz

Sprachförderung
„Deutsche Frauen in der

Literatur“
___________________________
01.02.2019 - 17.05.2019___________________________

Der Kurs ist berühmten deut-
schen Schriftstellerinnen ge-
widmet, die eine große Rolle in
der Geschichte und Literatur
gespielt haben.
In Ihren Werken werden Eman-
zipationsbestrebungen der
Frauen, bemerkenswerte Ereig-
nisse und Schicksale beschrei-
ben. Lange Zeit gab es nur
männliche Namen in der Lite-
ratur, Frauen mussten Ihre Po-
sition schwer erkämpfen. 
Der Kurs vermittelt viele inter-
essante Informationen über die
Geschichte Deutschlands. Darü-
ber hinaus werden einige Filme
zum Thema angeboten. 
Die Teilnehmerinnen werden
die ausgewählten Werke lesen,
entsprechende Filme ansehen
und über die Themen diskutie-
ren.___________________________

Phönix e.V.
Münsterstraße 21/23
55116 Mainz

Rheinhessen-Pfalz
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Fortbildungsreihe für Frauen mit
Fluchthintergrund
Frau zwischen Alltag,
Sorgen und Erfolg
___________________________
16.01.-30.01.2019___________________________

Laut der Studie der Bertels-
mannstiftung aus dem Jahr
2017 sind Frauen insgesamt
dreifach benachteiligt. Sie ar-
beiten mehr als Männer, sie
verdienen weniger, tragen aber
gleichzeitig immer mehr Geld
zum Nettoeinkommen im
Haushalt von Paaren oder Fa-
milien bei. 
Sie sind gefangen in einer Fa-
milienpolitik die nicht mehr
zeitgemäß erscheint. 
Flüchtlingsfrauen stehen laut
der OECD Studie aus dem Jahr
2018 vor besonderen Integra-
tionsherausforderungen. Laut
der Studie sind ihre Gesund-
heits-, Bildungs-, und Arbeits-
marktergebnisse ungünstiger
als die der männlichen Flücht-
linge, die wiederum im Ver-
gleich zu Migranten bereits
selbst benachteiligt sind. 
Die Reihe richtet sich vor allem
an Frauen mit Migrationshin-
tergrund und Flüchtlingsfrau-
en. Thematisiert werden vor al-
lem das Gesundheits- und Bil-
dungssystem sowie der Arbeits-
markt in Deutschland
Die schnelle Integration der
Migrantinnen in die Gesell-
schaft und den Arbeitsmarkt,
eröffnet sowohl die Chance auf
eine gelungene berufliche Inte-
gration als auch eine gesell-
schaftliche Teilhabe und einen
möglichst guten Start für ein
selbstbestimmtes Leben.___________________________

Phönix e.V.
Münsterstraße 21/23
55116 Mainz

Rheinhessen-Pfalz
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Tagesworkshop
Sich als Frauen erleben
mit Würde, Stärke und
Macht 
___________________________
02.03. + 10.03.2019___________________________

FotoVoice-Projekt anlässlich des Interna-
tionalen Frauentages___________________________

Was braucht es aus Ihrer Erfah-
rung, um sich als Frau im All-
tag würdevoll, stark und (ei-
gen-) mächtig zu fühlen? Mit
welchen Symbolen und Acces-
soires würden Sie dies ausdrük-
ken?
Teilen Sie Ihre Ideen und Er-
fahrungen mit uns beim Tages-
workshop oder bei der Veran-
staltung zum Internationalen
Frauentag am 10. März 2019!
FotoVoice heisst Foto plus
Stimme bzw. Wort. Machen Sie
unter fachkundiger Anleitung
Fotos von sich mit Accessoires
oder Worten/Texten, die Ihnen
Flügel verleihen und die Sie
über sich selbst hinauswachsen
lassen. Geben Sie sich und an-
deren Frauen die Wertschät-
zung, die Ihnen zusteht.
Der Tages-Workshop vermittelt
einige Grundelemente der Aus-
drucksfotografie mit deren Hil-
fe die Teilnehmerinnen befähigt
werden, sich ihrer eigenen
Seins-Art bewusst zu werden
und gleichzeitig eine für sie
adäquate Ausdrucksform zu
finden.
Methoden beim Workshop:
Interaktiver Vortrag und Ein-
führung in die Fotografie als
Mittel zum künstlerischen
Ausdruck, Gestaltungs- und
Wahrnehmungsübungen, Ein-
zel- und Kleingruppenarbeit. 
Bei der Veranstaltung zum
Internationalen Frauentag am
10. März 2019 in der Götten-
bach-Aula besteht ferner die
Möglichkeit, die entstanden
Werke zu präsentieren und Be-
sucherinnen bei einer Mit-
mach-Aktion Hilfestellung für
spontane FotoVoice-Werke zu
geben.
___________________________
Kosten:25,- € Workshop-Tag ___________________________ 
Frauennotruf Idar-Oberstein e.V.
Mainzer Straße 60
55743 Idar-Oberstein

Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurs
___________________________
09.11.2019   10.00-17.00 Uhr
_____________________________
Für Frauen zwischen 16 und 99 Jahren___________________________

„Treten und Schlagen allein ist
keine effektive Selbstverteidi-
gungsstrategie“ das ist die Er-
kenntnis von Sunny Graff, Ju-
ristin, Psychologin und Träge-
rin des fünften Dan in der asia-
tischen Kampfkunst Taekwondo
aus Frankfurt, die sich bereits
seit 30 Jahren mit Gewalt ge-
gen Frauen und einer wir-
kungsvollen Selbstverteidigung
beschäftigt.
Deshalb bietet dieser Kurs ne-
ben wichtigen Verteidigungs-
und Befreiungstechniken, auch
Übungen, Rollenspiele, Gesprä-
che und Informationen an:

- zur Schulung der Wahrneh-
mung

- zur Stärkung des Selbstver-
trauens 

- zu verbalen
Selbstbehauptungs strategien 

- zum Thema (sexualisierte)
Gewalt

___________________________
KOSTEN: 30 €
LEITUNG: Kirsten Ritter, Dipl. Psychologin,
Selbstverteidigungstrainerin nach Sunny
Graff___________________________ 

Frauennotruf Idar-Oberstein e. V.
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein

Fair Streiten -
Grundlagenseminar für
Frauen und Männer in
„Gewaltfreier Kommuni-
kation“ nach 
Dr. M. Rosenberg 
___________________________
Ein Samstag & Sonntag im 2. Halbjahr
2019 jeweils 10 – 18 Uhr___________________________
Für (päd.) Fachkräfte aus sozialen Berufen,
die mit anderen Menschen arbeiten___________________________

Überall, wo Menschen aufein-
ander treffen  wird kommuni-
ziert. Wie wir das tun, im „Gu-
ten wie im Schlechten“ haben
wir als Kinder von unseren El-
tern bzw. unserem nahen Um-
feld gelernt.
Mit einigen Verhaltensweisen
sind wir vielleicht heute noch
froh, andere würden wir gerne
verändern und wissen nicht
wie.
Das Seminar gibt die Gelegen-
heit sich über die gelernten
Kommunikationsmuster be-
wusst zu werden, sich selbst
und andere besser zu verstehen
und bietet Wege, sich eine neue
Kommunikationskultur anzu-
eignen.
Dabei werden wir uns auch mit
dem Thema „Fair Streiten“ be-
schäftigen, denn faires Streiten
ist eine wichtige Grundlage für
langfristige und zufriedene Be-
ziehungen.
Das zweitägige Seminar ver-
mittelt schwerpunktmäßig die
Grundelemente der „Gewalt-
freien 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, Zusammenhän-
ge tiefer zu verstehen und nicht
im Affekt „an die Decke zu ge-
hen“. Alte unbefriedigende (Fa-
milien-) Strategien können ge-
löst, neue Sprach- und Denk-
muster gelernt und eine neue
Streitkultur entwickelt werden.
___________________________
Referentin: Susanne Findler, Dipl.-Sozialar-
beiterin, Erzieherin, Trainerin in „Gewalt-
freier Kommunikation“
Kosten: 60 € ___________________________ 
Frauennotruf Idar-Oberstein e.V.
Mainzer Str. 60
55743 Idar-Oberstein 

Regionaler GFK-Tag im Kreml
Kulturhaus 
Gewaltfreie
Kommunikation nach
Marshall B. Rosenberg als
Beitrag zur Geschlechter-
gleichstellung 
___________________________
Für die Region Taunus/ Rheintal/ Wester-
wald___________________________
15.06.2019___________________________
Die Gewaltfreie Kommunika-
tion (GFK) ist ein Konzept, das
von dem amerikanischen
Psychologen Dr. Marshall B.
Rosenberg entwickelt wurde.
Sie kann bei jeglicher
zwischenmenschlichen Kom-
munikation und zur Bearbei-
tung von Konflikten eingesetzt
werden und als wesentlicher
Beitrag zur Geschlechtergleich-
stellung betrachtet werden.
Eine ihrer Grundannahmen be-
steht darin, dass sich zwischen-
menschliche Probleme und
Konflikte deutlich leichter lö-
sen lassen, sobald die Verbin-
dung zwischen den Beteiligten
eine bestimmte Qualität er-
reicht hat. Mittels vier konkre-
ter Schritte liefert sie eine Men-
ge an Handwerkszeug, um po-
sitiv zur Verbindung zwischen
Menschen beitragen zu kön-
nen. So können ihre Anwen-
denden unter anderem lernen

• ihren Ärger anderen gegenü-
ber aufrichtig mitzuteilen –
ohne dass es verletzend
klingt,

• Kritik und Vorwürfe anderer
zu hören – ohne sie persön-
lich zu nehmen,

• sich für eigene Anliegen
kraftvoll einzusetzen – ohne
auf Dominanzgebaren oder
weniger offensichtliche For-
men 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. 

Rhein-Hunsrück
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Vor allem Frauen mit traditio-
neller Rollenerziehung fühlen
sich für Missverständnisse in
der zwischenmenschlichen
Kommunikation und entstan-
denen Konflikten häufig ver-
antwortlich und suchen die Ur-
sache im eigenen Verhalten. Sie
führen die Verärgerung über ei-
nen Vorfall auf sich selbst zu-
rück. In der gewaltfreien Kom-
munikation lernen die Teilneh-
merinnen, die eigenen Bedürf-
nisse und Gefühle zu analysie-
ren und den Konflikt auf die
Bedürfnisse und Gefühle des
Gegenüber zu verlagern. Sie
geben die Rolle der „Verursa-
cherin“ ab und wandeln den
Konflikt in einen neutralen
Vorfall um. Auf der Basis des
Erkennens von Gefühlen kön-
nen betroffene Frauen sich
selbst und ihre Bedürfnisse
deutlicher wahrnehmen und
dadurch ihr Selbstwertgefühl
steigern. 
___________________________
Kosten: 30 EUR je Person | für Gruppen von
3 - 5 Personen: 80,00 EUR___________________________ 

Kreml Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten

FilmSpecial
Frauenhandel und sex-
uelle Ausbeutung von
Frauen‘ - mit einführen-
den Vortrag, Sozialdrama
„Joy“ und Filmgespräch
___________________________
2. Quartal 2019___________________________

In einem FilmSpecial mit Ein-
führung, dem Sozialdrama
„Joy“ (Österreich 2018, Regie
Sudabeh Mortezai , 101 Min.)
sowie anschl. Filmgespräch will
sich das Kreml Kulturhaus dem
wichtigen gesellschaftspoliti-
schen Themen Frauenhandel
und sexuelle Ausbeutung von
Frauen annehmen.
Joy erzählt die Geschichte einer
jungen Nigerianerin, die im
Teufelskreis von Menschenhan-
del und sexueller Ausbeutung
gefangen ist. Sie arbeitet in
Wien als Prostituierte, um sich
von ihrer Zuhälterin freizukau-
fen, ihre Familie in Nigeria zu
unterstützen und ihrer kleinen
Tochter eine Zukunft zu si-
chern. Obwohl die Freiheit für
Joy in greifbarer Nähe ist,
scheint ein Ausbruch aus dem
perfiden Kreislauf des Men-
schenhandels unmöglich. Als
sie es fast geschafft hat, erhält
sie den Auftrag, sich um Pre-
cious, eine junge Frau, die ge-
rade erst mit der Sexarbeit be-
gonnen hat, zu kümmern. Op-
fer, Komplizin, Ausbeuterin, die
Rollen sind fließend in diesem
gnadenlosen System.
Die ZuschauerInnen erhalten
einen intimen und authenti-
schen Einblick in das Leben
von Frauen, die Opfer von
Menschenhandel wurden. Der
Film nimmt dabei durchgängig
die Perspektive der Frauen ein
und zeigt die privaten Momen-
te, den alltäglichen Kampf, die
komplexen Machtbeziehungen
und auch die Stärke und Würde
dieser Frauen, die auf Europas
Straßenstrichen arbeiten. Wir
erfahren das kollektive Schik-
ksal nigerianischer Migrantin-
nen, die tagtäglich um das
Überleben kämpfen müssen.
Gerade in der migrationsorien-
tierten politischen Krise Euro-
pas ein brandaktuelles Thema.

In der anschließenden Diskus-
sion/Filmgespräch mit Fachex-
pertInnen bzw. der Regisseurin
besteht für die BesucherInnen
die Möglichkeit, Hintergrundin-
formationen zum Film zu er-
halten sowie weitergehende
Fragen zum Thema zu erörtern
und eigene Anmerkungen zu
machen.
___________________________
Eintritt: 6,50 EUR ___________________________ 

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten

Einführender Vortrag, interaktive
Führung und Finissage
Frauenaustellung ‘GRRLS’
von Nadija Ahmadi
___________________________
16.3. 15.00 Uhr+22.3. 20.30 Uhr ___________________________

Mit einer Vortrags- und Infor-
mationsveranstaltung sowie ei-
ner Finissage mit Führung
durch die interaktive Ausstel-
lung ‚GRRLS‘ der Künstlerin
Nadija Ahmadi, Gewinnerin 
des Rheinland-Pfälzischen 
Designpreises 2018, möchte das
KREML-Kulturhaus die Unter-
schiedlichkeit und Vielfalt von
Frauen darstellen.
Viele Frauen fühlen sich heut-
zutage mit den gesellschaft-
lichen Normen, den alten Wert-
vorstellungen, den bevorste-
henden Erwartungen und dem
sozialen Wandel konfrontiert.
Oftmals werden sie aufgrund
ihres Äußeren sowohl von
Männern wie auch Frauen di-
rekt abgestempelt. Ob Tussi,
Vamp, Emanze, Lästerschwe-
ster, Muse oder Lady – es gibt
viele Begriffe für die unter-
schiedlichsten Frauenbilder, die
bei jedem bestimmte Vorstel-
lungen hervorrufen. Klischees,
die sich mal fernab der Realität
bewegen, oder eben genau die-
se widerspiegeln. Nadija Ahma-
di hat es geschafft, einige die-
ser Verhaltensweisen mit einem
Augenzwinkern so zu illustrie-
ren, dass sie Frauen als wun-
derbar vielseitige, soziale We-
sen darstellen. Zu sehen gibt es
diese Frauen in ihren verschie-
denen Facetten in Form von
Postern. Die Poster haben einen
digitalen Inhalt, welcher durch
die App „Artivive“ aktiviert
und anschließend auf der Ober-
fläche des Smartphones als an-
imiertes GIF abgespielt werden
kann.
An zwei Terminen, dem 16.
März 2019 und bei der Finissa-
ge am 22. März 2019 führt die
Künstlerin Nadija Ahmadi
durch ihre animierte Ausstel-
lung, gibt vielfältige Infos bzw.
Wissen zu den Kunstwerken
weiter und lädt zum Mitma-
chen ein. Im Anschluss folgt
ein Austausch der Eindrücke. 

Rhein-Hunsrück
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Ziel der Ausstellung „GRRLS“
ist es, das Selbstbewusstsein
und die Einzigartigkeit jeder
einzelnen Frau zu stärken.
Frauen sind komplex und
widersprüchlich, vor allem aber
sind Frauen schöne Geschöpfe
und zwar alle auf ihre Art. Jede
von ihnen soll sich so ausle-
ben, wie sie ist, auch wenn sie
damit ein Klischee bedienen
sollte!___________________________

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten

Vortrag und Wochenend-
Workshop
Grundlagenwissen
Wohnprojekte und
Gleichstellung – sozial
gerechtes und nach-
haltiges Wohnen in der
Zukunft
___________________________
1. oder 2. Quartal 2019___________________________

Das Projekt möchte die Teil-
nehmer*innen durch Planungs-
maßnahmen unterstützen, sozi-
ale Ungleichheiten zu verbes-
sern und die Eigentumsvertei-
lung gerechter lenken. Es zeigt
neue innovative Wohnideen
auf, so dass Bürger*innen aus
verschiedenen sozialen Schich-
ten auch zu Eigentum und le-
benswertem Wohnraum kom-
men.
Einführend widmet sich ein
Vortragsabend folgendem zen-
tralen Fragenkomplex: Wie
könnte das nachhaltige Haus
der Zukunft aussehen? Wie
werden die kommenden Gene-
rationen sozial gerecht(er) zu-
sammenleben? Wie kommen
insbesondere Frauen zu Eigen-
tumserwerb in diesem Bereich?
Der anschließende Wochenend-
Workshop vertieft die inhaltlich
relevanten Punkte des Vortrags.
Im Rahmen des Gleichstel-
lungsgedankens sollen Wege
aufgezeigt werden, wie eine so-
lidarische Nachbarschaft durch
ein achtsames Miteinander zu-
künftig gelingen kann und das
Zusammenleben von jungen
Menschen, Familien, Alleiner-
ziehenden und Senioren in der
Praxis umsetzbar ist.
Der Workshop wird sich daher
vorrangig mit individuellen
und gemeinschaftlichen Wohn-
möglichkeiten, Ausschöpfung
von Ressourcen, dem Eigen-
tumserwerb sozial schlechter
gestellter Personengruppen be-
fassen.
___________________________
Vortrag kostenfrei 7 Wochenend-Workshop
30€
Leitung Koni Nehring InGe (Individuell
Leben, Gemeinsam Wohnen)___________________________ 

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten

FilmSpecial zum Weltfrauentag
„Jahrhundertfrauen“ – 
3 Frauengenerationen
Ende der 1970er Jahre
___________________________
08.03.2019___________________________

In einem FilmSpecial zum
Weltfrauentag mit einführen-
dem Vortrag, dem autobiogra-
fisch gefärbten Filmstreifen
„Jahrhundertfrauen“ (USA
2017, Regie Mike Mills, 99 Min)
und anschließendem Filmge-
spräch will das Kreml Kultur-
haus einem breiten Publikum
darlegen, welche besonderen
Herausforderungen alleinerzie-
hende Mütter zu bewältigen
haben. Zudem soll allen anwe-
senden Besucher*innen eine
Chance zur Teilhabe an einer
themenorientierte Diskussion
geboten werden.
Kalifornien, Ende der 70er Jah-
re – eine wilde, inspirierende
Zeit der kulturellen Umbrüche,
Freiheit liegt in der Luft. Doro-
thea Fields, eine energische
und selbstbewusste Frau Mitte
50, erzieht ihren Sohn Jamie
ohne den Vater, holt sich aber
Unterstützung von zwei jungen
Frauen: Abbie, die freigeistige
und kreative Mitbewohnerin,
und Jamies beste Freundin Ju-
lie ein gleichermaßen intelli-
gentes wie provokatives Mäd-
chen. So verschieden sie sind,
alle vier stehen füreinander ein
– und es gelingt ihnen eine
Bindung für das ganze Leben
zu schaffen.
Das Beziehungsgeflecht, das
der Handlung zugrunde liegt,
hat mit einem traditionellen
Familienentwurf wenig gemein,
dafür aber mit den Sichtweisen,
Meinungen, Verfassungen von
Frauen, mit dem, was sie füh-
len und denken und worüber
sie reden.
Mit „Jahrhundertfrauen“ ist ein
Film entstanden, der im kleinen
familiären Mikrokosmos auf-
zeigt wie der soziokulturelle
Wandel in Amerika vollzogen
wurde. Unterschiedliche Frau-
encharaktere werden mit ihren
traditionellen Wertvorstellun-
gen oder feministischen Neu-
entwürfen porträtiert. Der Film

zeigt die Schwierigkeiten einer
Mutter-Kind-Beziehung auf,
wenn der männliche Erzie-
hungsberechtigte fehlt, ein bri-
santes Thema auch oder be-
sonders in der heutigen Zeit.
Im anschließenden Filmge-
spräch/Diskussion mit
Expert*innen soll der Film ver-
tiefend erörtert werden und für
allgemeine und spezifische
Problemlagen im Spannungs-
feld alleinerziehender Frauen
früher und heute eingegangen
werden.
___________________________
Eintritt 6,50€___________________________ 

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
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FilmSpecial
Politische Nachhaltigkeit
und
Umweltverträglichkeit
„Die grüne Lunge“
___________________________
1. Quartal 2019___________________________

In einem FilmSpecial mit Ein-
führung, dem Dokumentarfilm
„Die grüne Lunge“ (Österreich
2017, Regie Werner Boote,
90Minuten) sowie anschließen-
dem Filmgespräch will sich das
Kreml Kulturhaus dem poli-
tisch-ökologischen Themen-
komplex der sozialen Nachhal-
tigkeit und Umweltverträglich-
keit von Produkten annähern.
Im Film werden wertvolle
Sachinformationen sowie inter-
essante ökologische Erkennt-
nisse gezeigt. Er enthält eine
Reihe von Informationen, die
im täglichen Nachrichtenfluss
nicht vorkommen, vor allem
aber vermittelt er, wie sich die
Gefahren einer Produktion un-
ter dem grüngewaschenen Ima-
ge der Konzerne nicht allein in
Zahlen und Untersuchungen
wiedergeben lassen, sondern im
Leben von wirklichen Men-
schen. 
In der anschließenden Diskus-
sion/Filmgespräch mit Politi-
kern und Fachexperten besteht
für die Besucher*innen die
Möglichkeit Hintergrundinfor-
mationen zum Film zu erhalten
sowie weitergehende Fragen
zum Thema zu erörtern und ei-
gene Anmerkungen zu machen.
___________________________
Kosten: 6,50€___________________________ 

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten

FilmSpecial
Gesellschaftspolitik und
Gesundheit: „Eingeimpft“
– Für und wider Impfen
Zu Gast: der Regisseur
David Sieveking___________________________

In einem FilmSpecial mit Ein-
führung, dem Dokumentarfilm
„Eingeimpft“ (Deutschland
2018, Regie David Sieveking,
95Minuten) sowie anschließen-
dem Filmgespräch will sich das
Kreml Kulturhaus dem sehr ak-
tuellen gesellschafts- und ge-
sundheitspolitischen Thema des
Impfens annähern.
Wenige Bereiche im Gesund-
heitswesen  werden so emotio-
nal und kontrovers diskutiert,
wie die gesellschaftspolitische
Frage, ob geimpft werden soll
oder nicht. „Eingeimpft“ nimmt
Ängste und Sorgen der Bür-
ger*innen ernst und liefert An-
stöße für einen konstruktiven
Umgang mit dem komplexen
Thema. Es werden wertvolle
Sachinformationen sowie inter-
essante wissenschaftliche und
statistische Erkenntnisse ge-
zeigt.
In der anschließenden Diskus-
sion/Filmgespräch mit Regis-
seur David Sieveking besteht
für die Besucher*innen die
Möglichkeit Hintergrundinfor-
mationen zum Film zu erhalten
sowie weitergehende Fragen
zum Thema zu erörtern und ei-
gene Anmerkungen zu machen.
___________________________
Kosten: 6,50€___________________________ 

KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten

Filmgespräch und Workshop-
Reihe 
Starke Frauen braucht
das Land
___________________________
1. Quartal 2019___________________________
Das Projekt „Starke Frauen
braucht das Land“ knüpft im
Jahr 2019 an das vor100 Jah-
ren errungene Frauenwahlrecht
an und möchte in einem ersten
Schritt die breite Öffentlichkeit
für die Errungenschaften der
Frauenbewegung sensibilisie-
ren. Das Ziel des Projektes ist
Frauen zu stärken und ermuti-
gen auch heute für Gleichbe-
rechtigung, Toleranz, Demokra-
tie und Frieden einzustehen.
Aufgezeigt wird auch, dass
trotz mannigfaltiger Kulturen
und Lebensumstände die
Gleichberechtigung von Frauen
immer noch ein Thema ist, wel-
ches Aufmerksamkeit benötigt. 
Für den Filmabend mit Diskus-
sionsrunde lädt die Martin-
Görlitz-Stiftung zu dem Film
„Rosa Luxemburg“ (1986) von
Margarethe von Trotta ein. Die
Gesprächsrunde wird engagier-
te Frauen aus Kirche, Hoch-
schule, Privatinitiativen und
Kommunen unterschiedlichen
Alters integrieren. Es werden
dabei die Errungenschaften der
Frauenbewegung und die Her-
ausforderungen des aktuellen
Lebens als Frau diskutiert und
konkretisiert.
Aufbauend auf diesem Film-
abend werden Möglichkeiten
der Persönlichkeitsentwicklung
für Frauen im Rahmen von
Workshops und Seminaren an-
geboten. Die Workshop-Module
vertiefen relevante Fragestel-
lungen und Schlüsselkompe-
tenzen. Im Kontext des Gleich-
stellungsgedankens werden die
Stärken von Frauen herausge-
arbeitet und für ein gelingen-
des soziales Miteinander in der
Gesellschaft, in Kommunen
und Wirtschaftsorganisationen
aufgezeigt. Die einzelnen Mo-
dule vertiefen diese Stärken
und befähigen Frauen sich
auch in einer männerdominan-
ten Welt durchsetzen und be-
haupten können. „Starke Frau-
en braucht das Land“ greift den

Gedanken der Frauenbewegung
auf und ermutigt Frauen ein
(ökonomisch) eigenständiges
und erfülltes Leben anzustre-
ben. Und darüber hinaus ge-
sellschaftliche Verantwortung
zu übernehmen. 
Alle Seminar- und Workshop-
Inhalte stärken die Persönlich-
keit und das Selbstvertrauens
auch als Frau gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen zu
können. Auch die Vereinbarkeit
von Familie, Ausbildung, Be-
ruf, Karriere, Eltern- und Mut-
terrolle wird dabei beleuchtet.
___________________________
4 x 1-tägiger Workshop mit folgenden
Schwerpunkten: Stärkung von Selbstver-
trauen und Durchsetzungsfähigkeit;
Gewaltfreie Kommunikation & Konflikte
lösen; Körpersprache und Stimme; Zeit-
management / Work-life-Balance
Kursgebühr: 35 EUR pro Seminar pro Person
Leitung: Beatrix Sieben (ISSO Institut 0261-
204391-0) sowie Expertinnen für Körper-
sprache, Stimme und Gewaltfreie Kommu-
nikation aus dem universitären Bereich.___________________________ 

Martin-Görlitz-Stiftung 
ISSO Institut
Bubenheimer Weg 23
56072 Koblenz
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Film & Filmgespräch und
Werkstatt-Tag
Wirtschaft anders denken
– wie kommen wir durch
das 21. Jahrhundert?
___________________________
2. Quartal 2019___________________________

Globalisierung, Digitalisierung
und Turbo-Kapitalismus sorgen
als Schreckgespenster für eine
Verunsicherung in der Bevölke-
rung. Gerade junge Menschen
stellen Fragen und suchen nach
Orientierung. Kann die soziale
Marktwirtschaft in Deutschland
der Globalisierung und Digita-
lisierung standhalten? Mit wel-
cher Art von Kapitalismus
kommt man durch das 21.
Jahrhundert? Das Thema Kapi-
talismus wiederum ist eng ver-
bunden mit der Person Karl
Marx. Anlässlich seines 200.
Jahrestags beleuchteten Aus-
stellungen in seiner Geburts-
stadt Trier und viele Diskussio-
nen die unterschiedlichen Fa-
cetten von Marx als Mensch,
Philosoph und Wirtschafts-
Analytiker. 
Zur Einführung ins Thema ist
ein Filmabend mit Filmge-
spräch geplant, bei dem vor al-
lem junge Menschen sowie
Studierende aus den Wirt-
schaftswissenschaften ange-
sprochen werden sollen, aber
auch die Koblenzer Öffentlich-
keit willkommen ist. Für den
Filmabend mit Diskussionsrun-
de lädt die Martin-Görlitz-Stif-
tung zu dem Film „Der jung
Karl Marx“ (2017) von Raoul
Peck ein. Im Anschluss an den
Film sollen die Grundthesen
des Kapitalismus diskutiert und
ins digitale Zeitalter übertragen
werden. Bei einem moderierten
interdisziplinären Dialog mit
Hochschulvertretern aus den
Bereichen Wirtschaftswissen-
schaften, Kulturwissenschaften,
Soziologie und der Philoso-
phisch-Theologischen Fakultät
sollen Errungenschaften des
Kapitalismus aufgezeigt werden
und seine Schwächen, die mög-
licherweise die Stabilität der
sozialen Marktwirtschaft und
die Demokratie gefährden
könnten. 

Aufbauend auf Filmabend und
Diskussion wird ein Werkstatt-
Tag angeboten, bei dem denk-
bare Möglichkeiten von zu-
kunftsfähigem Wirtschaften
aufgezeigt und diskutiert wer-
den. Neben den Thesen des So-
ziologen Harald Welzer, der in
seinem Werk „Selbst Denken –
Eine Anleitung zum Wider-
stand“ davon ausgeht, dass nur
ein kleiner Teil unserer Gesell-
schaft den Kapitalismus über-
stehen wird, nämlich diejeni-
gen, die mit ihm am besten
paktieren, werden die Ansätze
von genossenschaftlichem
Denken nach Raiffeisen und
der Gemeinwohlökonomie von
Christian Velbert betrachtet.
Darüber hinaus werden weitere
Ansätze von zukunftsfähigem
Wirtschaften an unterschied-
lichen Beispielen von sozialem
Unternehmertum aufgezeigt.
Ziel ist dabei alternative For-
men des Wirtschaftens zu di-
skutieren, Impulse auszutau-
schen und für ein „Selber Den-
ken“ á la Welzer zu sensibili-
sieren und darüber hinaus jun-
ge Menschen zu motivieren
sich aktiv an der Gestaltung
unserer Gesellschaft und Wirt-
schaft zu beteiligen. 
___________________________
Donnerstag oder Freitag (2.Quartal 2019–
ISSO Hauptraum) Eintritt: kostenlos
Donnerstag oder Freitag (2. Quartal 2019-
ISSO Hauptraum) Eintritt: 35 EUR pro Per-
son 
Leitung: Beatrix Sieben ___________________________ 

Martin-Görlitz-Stiftung 
ISSO Institut
Bubenheimer Weg 23
56072 Koblenz

Werkstatt-Tag 
Flow statt Burnout –
Zeitmanagement für
berufstätige Mütter und
junge Frauen
___________________________
3.Quartal 2019 Samstag___________________________

Im Zeitalter der Digitalisierung
und zunehmenden Gleichzei-
tigkeit kommen immer mehr
Anforderungen auf Frauen zu,
die zusätzlich zu ihrer Berufs-
tätigkeit die Strukturgeberin-
nen und die Betreuerinnen für
Kinder und Senioren in der Fa-
milie sind. Auch wenn die Be-
rufstätigkeit von zu Hause aus-
geübt wird, sind Frauen ge-
zwungen sich professionell zu
organisieren und abzugrenzen.
Nur im Einklang mit beruf-
lichen und familiären Anforde-
rungen erleben Frauen ihr Le-
ben als ausgewogen und er-
füllt. Da meist traditionelle
Strukturen einer Großfamilie
fehlen, ist es zudem sehr wich-
tig sich mit dem Beginn der
Mutterschaft gut zu vernetzen.
Trotz Familienplanung und Fa-
milienversorgung sollte keine
Frau auf ihre ökonomische Un-
abhängigkeit verzichten. Um
dies als selbstverständlich an-
zusehen und dies auch auszu-
drücken, benötigen Frauen
Selbstvertrauen, Selbstwert und
Selbstwirksamkeit. 
Dieser ganztägige Werkstatt-
Tag ermöglicht Frauen vor der
Familienplanung und in der
Wahrnehmung ihrer Rolle als
Mutter, ihr Selbstverständnis
als autonome Frau zu stärken,
um ein erfülltes Leben als be-
rufstätige Mutter zu bewälti-
gen. Eigene Potenziale für eine
positive Haltung und zur Stär-
kung des Selbstwerts werden
aktiviert und kombiniert mit
re-energetisierenden und Resi-
lienz aktivierenden Maßnah-
men. Praktische Übungen zur
Aktivierung von Kraftreserven,
Umgang mit Stressoren und
Konflikten verstärken das
Selbstbewusstsein. Die Frauen
erarbeiten ein eigenes Lebens-
Zeit-Diagramm und entwickeln
ihren persönlichen Zugang zu
Flow, um ihre Energiereserven

wieder aufzufüllen. Mit einem
eigenen Work-Life-Balance-
Profil erkennen die Frauen ihre
spezifischen Bedürfnisse und
können sich besser führen. 
Zur Kommunikation mit Vorge-
setzten und Partnern werden
Bausteine von gewaltfreier
Kommunikation im Rahmen
von Gesprächstrainings ver-
mittelt. Im Laufe der Veranstal-
tung und in den drei Wochen
danach werden Coachings ge-
nutzt, um das Erlernte in seiner
Anwendung auszuprobieren.
Um den Wissenstransfer nach-
haltig zu sichern, wird nach
drei Monaten ein Netzwerktref-
fen organisiert, welches an-
schließend von den Frauen
aufrechterhalten werden soll.
___________________________
Leitung: Beatrix Sieben/ISSO Institut und
Expertinnen für gewaltfreie Kommunikation
und Zeitmanagement
Kosten: 20,00 €___________________________ 

Martin-Görlitz-Stiftung 
SSO Institut
Bubenheimer Weg 23
56072 Koblenz

Rhein-Hunsrück



28

2019

Workshop 
Moderieren mit
Visualisierung
___________________________
3. Quartal 2019___________________________ 

Für Betreuerinnen von jungen Wis-
senschaftlerinnen und Mentorinnen der
Kompetenzzentren für Studium und Beruf ___________________________ 

Diese Weiterbildungsmaßnah-
me richtet sich an universitäre
Einrichtungen und Organisatio-
nen, die mit der Durchführung
von Weiterbildungsmaßnahmen
und Vernetzungsangeboten für
Studierende und Nachwuchs-
wissenschaftler*innen, sowie
deren Beratung und Coaching
betreut sind. Um den Anforde-
rungen einer partizipativen
Weiterbildungsgestaltung ge-
recht zu werden, übernehmen
die Betreuerinnen regelmäßig
moderierende Aufgaben in Ver-
anstaltungen und Meetings. In
dieser Vorbildrolle sind sie
selbst gefordert durch eine pro-
fessionelle Moderation inter-
kulturelle und heterogene
Gruppen einzubeziehen, dabei
die Gruppen zu führen. Eine
gute Strukturierung ist dabei
ebenso erforderlich, wie eine
empathische Führung. 
Vor diesem Hintergrund ist ein
Train-the-Trainer Workshop
zum Thema „Moderieren mit
Visualisierung“ eine sinnvolle
Maßnahme, bei der die Fähig-
keiten von Moderation durch
eine leicht zugängliche Visuali-
sierung von Struktur und In-
halten einfach möglich ge-
macht wird. 
Die Weiterbildungsmaßnahme
unterstützt das Weiterbildungs-
personal in ihrer täglichen Ar-
beit; durch die Stärkung und
den Ausbau der Interaktions-
und Visualisierungs-Fähigkei-
ten wird die Durchführung pro-
fessioneller Moderationen opti-
miert. Davon profitieren alle
Teilnehmenden und besonders
Frauen, die sich in von Män-
nern dominierten wissenschaft-
lichen Diskussionsrunden oder
Projektmeetings durch gute
Prozesskenntnisse behaupten
können. Da sich letztere mehr-
heitlich der Frauenförderung
widmen und darauf hinwirken,

Karrieren von Frauen im Wis-
senschaftssystem zu fördern,
wird hierdurch das Ziel, den
geringen Anteil weiblicher Stu-
dentinnen und Nachwuchswis-
senschaftlerinnen im Bereich
Forschung und Wissenschaft
auszubauen, mittelbar unter-
stützt und das neu erlangte
Wissen kann weitergegeben
werden.
___________________________
Leitung: Beatrix Sieben mit Unterstützung
einer professionellen Visualisierung durch
Tom Fiedler
Der Workshop ist kostenlos___________________________ 

Martin-Görlitz-Stiftung 
ISSO Institut
Bubenheimer Weg 23
56072 Koblenz

Szenische Lesung und Diskussion
Krieg? Ohne uns!
Militärstreik und
Desertion im 1. Weltkrieg 
___________________________
20. Juni 2019 - 15 bis 18 Uhr ___________________________
In Deutschland war 1914 die
Kriegsdienstverweigerung so
gut wie unbekannt. Gegen
Ende des 1. Weltkriegs gab es
massenhafte Desertionen und
Militärstreiks gegen die Fort-
führung des Krieges. 
Zum ersten Mal entwickelte
sich eine breite Bewegung ge-
gen den Krieg. Daran anknüp-
fend gab es in der Weimarer
Republik intensive Diskussio-
nen über Strategien der Kriegs-
dienstverweigerung und andere
Möglichkeiten des Widerstan-
des gegen Krieg. 
Rudi Friedrich und Talib Ri-
chard Vogl bieten mit einer
tiefsinnig und kurzweilig ge-
stalteten Szenischen Lesungen
über Deserteure des 1. Welt-
krieges, (u.a. Texte, Gedichte,
Lieder von Dominik Richert,
Ernst Toller, Wilhelm Lehmann
und Richard Stumpf) einen
aufschlussreichen Einblick in
die damalige Zeit. Nach der
Szenischen Lesung wird es die
Möglichkeit für ein Gespräch
geben. 
Ziel ist einen Appell an den Pa-
zifismus und Ausblick in die
Gegenwart zu vermitteln. 
Im November 2018 schrieb die
Schwäbische Zeitung dazu:
„Mit diesem Programm sind
Friedrich und Vogl 2018 in
ganz Deutschland auf Tournee.
Und sie bringen es fertig, dass
jeder Tagebuchauszug und je-
des Gedicht oder Lied, das sie
zusammen mit Trommelschlä-
gen, Trompete, Gitarre und Ge-
sang intonieren, unter die Haut
geht – sei es durch die Art der
Sprache, mal ihre Arglosigkeit
oder ihre zynische Schärfe, mal
durch die Sachlichkeit der Be-
schreibungen oder ihre Emotio-
nalität.
___________________________
Kosten:5 €, ermäßigt 4 € 
Dozent/innen: Rudi Friedrich undTalib
Richard Vogl beide Connection e.V. ___________________________ 
Künstlergemeinschaft
Neuwagenmühle e.V. 
Neuwagenmühle
56370 Kördorf 

Mehrteilige Seminarreihe mit
Exkursionen zu ausgewählten
Naturplätzen 
KRAFTORTE 
___________________________
Zwischen Mai und Dezember 2019___________________________
Jede Sakralkultur spiegelt die
soziale Kultur einer  Menschen-
gemeinschaft - und umgekehrt.
Frauen unserer germanischen
Vorkultur waren hoch angese-
hene Seherinnen. 
Die germanische Vorkultur
wurde – und wird z.T. bis heute
- für machtpolitische Zwecke
missbraucht. Als Vorlage für
den Aufbau einer Militärkultur
müssen wilde, barbarische ger-
manische Männer herhalten,
die über einen langen Zeitraum
erbitterten Widerstand gegen
den übermächtigen Feind lei-
sten. Über die Stellung der
Frauen in unserer germani-
schen Vorkultur erfahren wir
aus der römischen Kriegsbe-
richterstattung wenig. 
Unser Anliegen besteht darin,
ein Gegengewicht zu dieser
maskulinen militanten Sicht-
weise auf unsere indigene Vor-
kultur zu legen – und dadurch
dem falsch verstandenen Na-
tionalismus und Heimatgefühl
den Nährboden zu entziehen.
Das funktioniert nur über Wis-
sensvermittlung und Aufklä-
rung. 
In unserer Zeit wird die Be-
schäftigung mit Themen wie
„Kraftorte“ und „Ahnen“
schnell abgehoben und esote-
risch. Uns geht es darum eine
Abgrenzung zu schaffen zu
dem, was landläufig unter Spi-
ritualität und Esoterik verstan-
den wird. Diese Abgrenzung
beinhaltet, dass Fragen gestellt
und keine Glaubensbekennt-
nisse gefordert werden. 
Durch das Erkunden außerge-
wöhnlicher und sagenumwobe-
ner Naturplätze wollen wir Ver-
ständnis und Einfühlung für
die Natur wecken. Das Erlebte
wird dann von den Teilneh-
mer/innen kreativ vor Ort um-
gesetzt. Damit schaffen wir ein
bewusstes Gegengewicht zum
modernen Büro- und Medie-
nalltag. 
Zudem wecken wir Bodenstän-
digkeit und ein warmherziges

Rhein-Hunsrück
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Verstehen zyklischer Entwik-
klungen. Frauen machen damit
ihre monatlichen Erfahrungen,
Männern fehlt sie. 
Das Wissen um die Rollen von
Frau, Mann, Göttin und Gott in
unseren indigenen Vorkulturen
kann uns helfen, unseren heu-
tigen Umgang mit Natur, Erde
und Mensch zu überprüfen.
Eine emotionale Energiewende
ist genauso so wichtig wie eine
materielle.
___________________________
Tickets: 5 Euro  / Ort: Diverse 
Dozent/innen: Birgit Weidmann, Autorin,
Künstlerin ___________________________ 

Künstlergemeinschaft
Neuwagenmühle e.V. 
Neuwagenmühle
56370 Kördorf 

Rhein-Hunsrück
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100 Jahre
Frauenwahlrecht -
Gleichberechtigung
___________________________
1. Quartal 2019___________________________ 

Vor 100 Jahren, am 12.11.1918
wurde im Grundgesetz veran-
kert, dass Frauen und Männer
gleichberechtigt sind und Frau-
en das Wahlrecht erhalten. Seit
dieser Zeit gibt es das Frauen-
wahlrecht, aber noch immer
keine Gleichberechtigung. Erst
im Jahr 1977 wurde die soge-
nannte Hausfrauenehe als ge-
setzliches Leitbild aufgegeben.
Seit der letzten Bundestagswahl
2017 sind im aktuellen Bundes-
tag 5 Prozent weniger Frauen
als vor der Wahl – insgesamt
nur 31 Prozent. Vor 10 Jahren
hätte man noch gedacht, 100
Jahre Frauenwahlrecht zu
feiern, wäre ein Anlass, um an
den langen Weg zur Gleichbe-
rechtigung zu erinnern und
jene zu feiern, die dafür ge-
kämpft haben. Heute ist diese
Gleichberechtigung – zusam-
men mit anderen Errungen-
schaften einer freiheitlichen
und liberalen Demokratie –
weiterhin gefährdet. Der Kampf
dafür liegt leider nicht hinter
uns. Was selbstverständlich
sein sollte, muss wieder hart
erkämpft werden. Darum ist
dieser Tag weit mehr als ein
Gedenktag.
___________________________

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Fortbildung
Übergriffe und
Grenzverletzungen in
öffentlichen Bädern
___________________________

Für Fachpersonal in Freibädern, Schwimm-
bädern, Sauna
___________________________

Schwimmen, Saunen oder ein-
fach in der Sonne liegen macht
Spaß und bringt gute Laune.
Doch es gibt auch die andere
Seite eines Schwimmbadbe-
suchs: Belästigungen, abwer-
tende Bemerkungen, Anmache
in der Umkleidekabine oder auf
der Liegewiese, scheinbar zu-
fällige Berührungen im Wasser,
gegen den Willen gefilmt, foto-
grafiert, beobachtet oder ver-
folgt werden, aus dem
Schwimmbad heraus ins frem-
de Auto oder Wohnung gelockt
werden … die Liste ist lang.
Ziel unserer Fortbildung ist es,
die Kompetenz des Schwimm-
badpersonals zu stärken und
auf Übergriffe, Grenzverletzun-
gen und deren Folgen für Be-
troffene aufmerksam zu ma-
chen. Wir wollen dann ge-
meinsam überlegen, was für
Möglichkeiten der Hilfe und
Ansprechpartner es gibt, Infor-
mation und Handlungsleitfa-
den bei Belästigungen und se-
xualisierten Übergriffen zu er-
arbeiten.
Inhaltliche Schwerpunkte sind:
Sensibilisierung für das Thema
»Sexuelle Gewalt gegenüber
Mädchen und Frauen, auch mit
Beeinträchtigungen, in
Schwimmbädern und Saunen«
Körperliche, psychische und
psychosomatische Folgen von
Belästigung und sexualisierter
Gewalt
Möglichkeiten der Förderung,
Selbstschutz und Hilfe Infor-
mation über Beratungs- und
Hilfe-Angebote
Prävention sexueller Grenzver-
letzungen 
Intervention und Handlungs-
empfehlungen bei Verdachts-
fällen
___________________________ 

Frauenzentrum Beginenhof Notruf
– Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Seminar
Trauma und Schmerz 
___________________________
für Fachleute der Therapeutischen, Sozialen
und Pädagogischen Arbeit___________________________ 

Gefühle und Erlebnisse, die in
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen geschehen, haben im
Gehirn biologische Verände-
rungen zur Folge, über die man
inzwischen im Detail einiges
weiß. Alles, was der Mensch
lernt, erfährt und erlebt, voll-
zieht sich in Beziehungen. Die-
se Zusammenhänge haben eine
hohe gesundheitliche Relevanz.
Dies gilt im Besonderen für
Menschen, die angstmachenden
Beziehungen oder einer trau-
matischen Situation (wieder-
holt)  ausgesetzt waren. Der er-
lebte seelische und körperliche
Schmerz wird im Gehirn ge-
speichert und kann durch
unterschiedliche Wahrnehmun-
gen, wie z. B. erneute Angst-
oder Krisensituationen wieder
aktiviert werden. Hierzu gehört
auch das Schmerzempfinden.
Schmerzerfahrungen (physische
oder psychische), die in frühe-
rer Zeit durchgemacht wurden,
können – auch nach vielen
Jahren – in seelischen Bela-
stungssituationen reaktiviert
werden und dann Schmerzen
„ohne Befund“ hervorrufen.
Chronische Schmerzen, die je-
doch ohne Befund auftreten
stehen in den meisten  Fällen
im Zusammenhang mit dem
Schmerzgedächtnis. Besonders
fest „eingebrannt“ ins
Schmerzgedächtnis sind in der
Kindheit gemachte sexualisierte
und körperliche Gewalt, die als
Trauma abgespeichert werden. 
Selbst bei Fachleuten hat das
Thema Schmerz und Trauma
noch immer nicht die entspre-
chende Beachtung. Dies auch,
weil die Neurobiologie sich
selbst erst jüngst mit diesem
Thema entsprechend beschäf-
tigt. 
Wie mit diesem Thema
Schmerz und traumatischer
Hintergrund fachlich umgegan-
gen werden kann, soll bei die-
sem Seminar aufgezeigt wer-
den. Entsprechende Literatur
wird vorhanden sein. Das Se-

minar ist zertifiziert. Alle Teil-
nehmenden erhalten ein Hand-
out.
___________________________
Teilnahmegebühr 20,00 €___________________________ 

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Westerwald



31

2019

Workshop
Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz
___________________________

Ein anzüglicher Blick oder ein
dummer Witz: Genau damit
kann sexuelle Belästigung im
Job beginnen. Wenn hier nicht
klar ein STOP von der Betroffe-
nen ausgeht, wird es weiterge-
hen und mehr werden und
nicht mehr aufhören.
Sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz ist ein Thema, das
immer wieder durch öffentliche
Auseinandersetzung diskutiert
wird. Immer noch und immer
wieder werden Frauen am Ar-
beitsplatz durch Vorgesetzte
oder Kollegen sexuell genötigt.
Dabei empfindet der Täter oft-
mals noch nicht einmal ein Un-
rechts-bewusstsein für seine
Tat. „Ein Klaps auf den Hin-
tern“ das hat doch nichts mit
Gewalt zu tun. Wer diese Mei-
nung vertritt, irrt. Sexuelle Be-
lästigung am Arbeitsplatz bein-
haltet alle Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung, die
im Strafgesetzbuch verankert
ist. Keine Frau muss am Ar-
beitsplatz erdulden, was gegen
ihre sexuelle Selbstbestimmung
ist. Jede Frau kann sich dage-
gen wehren. Die Wege sind oft
unterschiedlich, aber es gibt
sie. 
Die Referentin wird an diesem
Abend das Thema umfassend
vorstellen. Im Besonderen wird
sie über die Folgen der Belästi-
gung am Arbeitsplatz referie-
ren. Danach werden Hilfe- bzw.
Lösungsmöglichkeiten aufge-
zeigt, was Betroffene in den
unterschiedlichen Situationen
tun können und was das Straf-
gesetz und das Beschäftigten-
schutzgesetz an rechtliche
Grundlagen bieten.
___________________________

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Workshop
Entspannungsübungen
___________________________

Zielgruppe dieses Projektes
sind Frauen, die in ihrem All-
tag, der geprägt ist von Haus-
halt, Kindern und Arbeit, keine
Zeit für ihre eigene Person fin-
den. Frauen, die sich verausga-
ben und dabei auf der Strecke
bleiben. Die durch die Überbe-
lastung, über kurz oder lang
zusammenbrechen und dann
gezwungen sind, die Achtsam-
keit auf die Bedürfnisse der
eignen Person zu lenken. Um
den Spagat zwischen den täg-
lichen Anforderungen und dem
Wohlbefinden der eigenen Per-
son z bekommen, ist es z.Bsp.
hilfreich Entspannungsübun-
gen in den Alltag einzubauen.
Übungen, die nicht viel Zeit in
Anspruch nehmen, aber den-
noch eine große Wirkung erzie-
len können, da für diese Zeit
das eigene Selbst im Fokus
steht und die eigenen Bedürf-
nisse wahrgenommen werden.
___________________________

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Workshop
Selbstbehauptung
___________________________

Zielgruppe dieses Workshops
sind Frauen die in den gesell-
schaftlichen Strukturen gefan-
gen sind. Deren Leben geprägt
ist vom männlichen Leitbild, in
dem die Frau oft immer noch
an den Herd gehört und sich
um Haushalt und Kinder zu
kümmern hat.
Ziel ist es, den Frauen ihre ei-
gene Stellung in einer gleich-
berechtigten Gesellschaft auf-
zuzeigen und sie dabei zu mo-
tivieren, ihre eigenen Wünsche
und Vorstellungen von ihrem
Leben zu hinterfragen.
Erst wenn FRAU sich ihrer eig-
nen Bedürfnisse bewusst wird,
kann sie auch dafür einstehen.
Dies soll dann der nächste
Schritt sein. Wie kann FRAU
ein selbstbestimmtes Leben le-
ben, sich selbst behaupten und
für ihre Wünsche einstehen?
Kann sie es alleine, benötigt sie
erst mal Hilfe, vielleicht durch
Netzwerke? Wir möchten Frau-
en dazu animieren, sie selbst zu
behaupten, um ein Leben nach
eigenen Vorstellungen leben zu
können.
___________________________
Kosten: 4€___________________________ 

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Workshop
Starke Frauen
___________________________

In diesem Workshop möchten
wir Frauen dazu animieren,
sich ihrer eigenen Stärke be-
wusst zu werden.
Orientieren möchten wir uns an
bekannten, aber auch unbe-
kannten Frauen, die auf ihre
eigene Art und Weise mit ihren
ganz eigenen Fähigkeiten die
Welt verändert haben.
Mit Hilfe der Literatur möchten
wir in einer kurzen Lesung un-
seren Teilnehmerinnen diese
Frauen näher bringen. Im An-
schluss werden wir mit Hilfe
einer Diskussionsrunde anre-
gen, die besonderen Fähigkei-
ten der vorgestellten Frauen
herauszuarbeiten um dazu
langsam in einen Arbeits-Pro-
zess überzugehen.
Ziel ist es, dass jede Frau ihre
eigenen Fähigkeiten, Eigen-
schaften, Talente, Interessen
überdenkt, wahrnimmt und sie
vor allen Dingen schätzen
lernt. Sich somit ihrer eigenen
Stärken bewusst wird, das
Selbstvertrauen gestärkt wird
und sie sich sebst in den Rei-
hen der starken Frauen einen
Platz zuweist.
Um dieses neu gewonnene
Selbstbildnis zu festigen und
für die Zukunft vor Augen zu
haben, wird eine anschließende
kreative Arbeit angeboten, in
der die Frauen das eigene neue
Bild ihres Selbst kreativ zum
Ausdruck bringen.
___________________________
Kosten 4€___________________________ 

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Westerwald
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Workshop
Nimm Dir Zeit
___________________________

Zielgruppe sind Frauen, die
aufgrund der gesellschaftlichen
Strukturen in ihrem Alltag kei-
ne Zeit für die eigen Selbstfür-
sorge finden. Ziel ist es, die
Frauen zu einem selbstbe-
stimmten Leben anzuregen, in
dem neben Familie, Haushalt
und Arbeit auch das eigene
Wohlbefinden und die eigenen
Bedürfnisse einen festen Platz
haben.
Dabei soll auch das vorherr-
schende gesellschaftliche Leit-
bild hinterfragt und die eigene
Stellung in diesem System be-
leuchtet werden, Die eigene
Wertschätzung soll gesteigert
werden, so dass die Frauen es
als selbstverständlich ansehen,
für sich gut zu sorgen.
Dieses Projekt wird vormittags
angeboten, so dass Frauen
ohne die Nutzung eines Baby-
sitters daran teilnehmen kön-
nen, da die Kinder dann im
Kindergarten und Schule ver-
sorgt sind.
___________________________

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Workshop
Achtsamkeit im Alltag
___________________________

Was ist eigentlich Achtsamkeit?
Dieses Wort, das wir alle ken-
nen und es unterschiedlich
deuten.
„Achtsamkeit ist eine Qualität
des menschlichen Bewusstseins,
eine besondere Form der Auf-
merksamkeit. Es handelt sich
dabei um einen klaren Be-
wusstseinszustand, der es er-
laubt, jede innere und äußere
Erfahrung im gegenwärtigen
Moment vorurteilsfrei zu regi-
strieren und zuzulassen.“
So definiert das DFME (Deut-
sche Fachzentrum für Acht-
samkeit). Jeder Mensch kann
Achtsamkeit im Alltag leben. Er
wird sich nicht von äußeren
Bedingungen gefühlsmäßig ab-
hängig machen, sondern wird
nachdenkend und besonnen
seine Kraft und Augenmerk auf
Wahrnehmung richten. Matma
Gandhi sagte: “Auge um Auge
lässt die Welt erblinden“. Wenn
ich also achtsam und behutsam
mit meinem Sein und dem Sein
der anderen umgehe, trage ich
das Gut der Achtsamkeit und
nicht der Negation weiter,
Achtsamkeit ist erlernbar. Es
beginnt mit der Wahrnehmung
von kleinen Dingen: Stehen-
bleiben und einatmen, wahr-
nehmen und in sich eindringen
lassen…
An diesem Abend wird der Be-
griff an sich vorgestellt und
verschieden Varianten für die
Achtsamkeit erlernt. Jede Frau
wird die Möglichkeit haben ein
kleine Achtsamkeitsübung vor-
zustellen.
___________________________
Kosten 4€___________________________ 

Frauenzentrum Beginenhof Notruf –
Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg

Fortbildung 
Kompetenz im Umgang
mit traumatisierten
Menschen

Für Frauen und Männer in thera-
peutischen, beratenden, päda-
gogischen und anderen sozialen,
medizinischen Arbeitsfeldern

Wenn Menschen ein schwieri-
ges oder schockierendes Erleb-
nis verkraften müssen, das die
Seele überwältigt, ist dies oft
nicht (leicht) zu verarbeiten,
dies gilt für Kinder ebenso wie
für Erwachsene. Angst, Leere,
Verzweiflung oder auch andere
unverständliche Reaktionen
können die Folge sein.
In Arbeitsfeldern mit beraten-
dem oder pädagogischem Kon-
text werden MitarbeiterInnen
mit diesem Thema immer wie-
der konfrontiert und oft fehlen
Grundlageninformationen über
die Entstehung von Trauma
und den Umgang mit traumati-
sierten Menschen.
Wie ist es möglich einzuschät-
zen, ob eine Traumatisierung
vorliegt und wie kann damit im
ersten Kontakt sensibel umge-
gangen werden? Wie kann eine
Unterstützung aussehen und
welche weiteren Maßnahmen
sollten ergriffen werden?
Diese Fortbildung basiert auf
einer wertschätzenden und
achtsamen Grundhaltung. Sie
bietet einen geschützten Rah-
men, sich mit dem Thema der
Traumatisierung und dem Um-
gang damit auseinander zu set-
zen.
Es handelt sich um eine praxis-
nahe, prozessorientierte, Impuls
gebende Weiterbildung. Theo-
retische Inputs und Übungen
unterstützen dabei.
Auch die Selbstfürsorge und
die persönlichen Grenzen wer-
den behandelt und die Interes-
sen der einzelnen Teilnehmen-
den werden berücksichtigt.
Persönliches Wachstum, die Er-
weiterung und Verfeinerung
der beruflichen Kompetenzen
sind Ziele dieser Fortbildung. 

Inhalte:

- Theoretische Grundlagen zu
Traumata

- Vorstellung und Einübung
verschiedener Methoden und
Übungen

- In welcher Phase kann wel-
che Methode eingesetzt wer-
den? Was ist kontraindiziert?

- Kontaktmodell: Vorkontakt-
Kontaktnahme-voller Kon-
takt-Nachkontakt

- Die Bedeutung von Körper-
arbeit

- Supervision von aktuellen
Kontaktprozessen der Fort-
bildungsteilnehmerInnen

Ressourcenorientierte Selbst-
fürsorge gegen Stress, Burn-
Out, Mitgefühlserschöpfung
und sekundäre Traumatisierung
im Sinne der Work-Life-Balan-
ce, mit Erläuterung der Einsatz-
möglichkeiten im beruflichen
Kontext
Umgang mit den eigenen Gren-
zen, denen der Klienten und
den Rahmenbedingungen
Feedback und Ausblick in den
Anwendungsalltag 
___________________________

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen

Westerwald
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Vortrag
Heimat – Kampfbegriff,
Sehnsuchtsort, Utopie
___________________________
11.04.2019___________________________ 
Es gibt kaum ein Wort, das auf
die unterschiedlichsten Arten
so stark emotional aufgeladen
ist wie „Heimat“. Den einen gilt
es als Synonym für persönliche
Geborgenheit in einem über-
schaubaren, vertrauten Raum,
einem Ort, einer Landschaft
oder einem Kreis geschätzter
Angehöriger und Freunde. An-
deren ist Heimat ein Synonym
für Nation und heiliges Vater-
land, für vorgeblich ange-
stammten Lebensraum der ei-
genen Rasse und ihrer „Leitkul-
tur“. Der Kampf zwischen die-
sen beiden Richtungen um die
Deutungshoheit über den Be-
griff Heimat währt nun schon
fast 150 Jahre – und er ist in
jüngster Zeit  mit neuer Macht
entbrannt. Referent Andreas
Pecht wird an diesem Abend
darüber sprechen, was Heimat
für die Menschen aller Epochen
psychologisch und praktisch
bedeutet hat –  und was Hei-
mat im Modernezeitalter der
Globalisierung/Internationali-
sierung noch oder neu bedeu-
ten kann. Er wird der Frage
nachgehen, ob und wie das
Ausbluten der dörflichen Infra-
strukturen und die Total Öko-
nomisierung der urbanen Räu-
me Heimat „entheimatet“. Er
wird auch über den ewigen
Wandel von Heimat als Begriff,
Raum und Kultur sprechen so-
wie darüber, was Heimat gera-
de in Deutschland nicht wieder
bedeuten sollte.
_____________________________
Referent: Andreas Pecht Kulturjournalist 
Kosten: 5,00€___________________________ 

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen

Seminar
Marx und Raiffeisen -
Alternativen für eine
sozial verantwortliche
Globalgesellschaft?
___________________________
Februar/März 2019___________________________ 
Nun ist zwar das Jubiläumsjahr
2018 vorbei in welchem der
Sozialrevolutionär aus Trier
und der  Sozialreformer aus
dem Westerwald gerade in
Rheinland-Pfalz als weltweit
wirkmächtige Jubilare gewür-
digt wurden.
Aber die Notwendigkeit hinzu-
schauen, welche Modelle die
beiden „Jubilare“ schon zu ih-
rer Zeit, zwar auf unterschiedli-
che Weise, für ein solidarisches,
sozial verantwortliches, dem
Gemeinwohl verpflichtetes Zu-
sammenleben der Menschen
entworfen haben, bleibt auch
für die Zukunft.
Marx wurde vielfach miss-
braucht als vermeintlicher
Stammvater von Schreckenssy-
stemen, Raiffeisen weithin ver-
gessen als tatsächlicher Be-
gründer der Genossenschafts-
idee. Was das Denken beider
ureigentlich ausmacht, soll in
diesem Seminar erhellt werden.
Was ließe sich von beiden ver-
einen und als Alternative in
den Diskurs über die Zukunft
der Globalgesellschaft einbrin-
gen?
_____________________________
Referent: Andreas Pecht – Kulturjournalist ___________________________ 

Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen

Westerwald
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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 
Rheinhessen-Pfalz e.V.
Phönix e.V. 
• Mainz

FID- Förderinitiative 
Donnersberg e.V.
• Kirchheimbolanden 
• Rockenhausen
• Alzey

EBI- Ebertsheimer 
Bildungsinitiative e.V.
• Ebertsheim

RAG anderes lernen Rhein-Hunsruck e.V.
Kreml Kulturhaus e.V. 
• Zollhaus-Hahnstätten

RAG anderes lernen Eifel-Mosel e.V.
AG Frieden e.V. 
• Trier
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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. 

Geschäftsstelle:
AG Frieden e.V.
Mechthild Schüler
Pfützenstraße 1
54290 Trier
Tel.: 0651 9 94 27 54
organisation@agf-trier.de

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

Club Activ e.V.
Schützenstraße 20
54290 Trier 
Tel.: 06 51. 97 85 90 
info@clubactiv.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 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Rhein-Hunsrück e.V. 

Geschäftsstelle:
KREML Kulturhaus
Ansprechpartner: Thomas Scheffler
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel. 06430 929724
info@kreml-kulturhaus.de
www.kreml-kulturhaus.de

Altbäckersmühle Haus der Stille e.V.
Altbäckersmühle
56379 Singhofen
Tel. 02641-9083055
verein@altbaeckersmuehle.de
www.zen-bogen-yoga.com

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

Martin-Görlitz-Stiftung
für Energie, Umwelt und Soziales
Bubenheimer Weg 23
56072 Koblenz
info@goerlitz-stiftung.de
www.goerlitz-stiftung.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 

Adressen



Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V. 

Geschäftsstelle:
Ebertsheimer Bildungsinitiative – EBI e.V.
Ansprechpartner: Dr. Hannah Loranger
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim
Tel. 06359 9613103
info@ebi-ev.de

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

Artemis – Frauen- und Mädchentreff e.V.
Neustr. 68
67304 Eisenberg
Bärbel Drynda
Tel. 06351 2606
artemis-eisenberg@mail.de
http://www.arte-women.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 

Energiewende jetzt e.V.
c/o Winfried Frank
frank@netzwerk-energiewende-jetzt.de 
www.energiegenossenschaften-
gruenden.de/229.html

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 

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 

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

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 

Regionalarbeitsgemeinschaft 
anderes lernen Westerwald e.V. 

Geschäftsstelle:
Haus Felsenkeller e.V.
Ansprechpartner: Ingo Loeb
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen
Tel. 02681 986412
bildungsbuero@haus-felsenkeller.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 

Neue Arbeit e.V. 
Siegener Straße 23 
57610 Altenkirchen 
Tel.: 0 26 81. 95 55-100
info@ak-neuearbeit.de 
www.ak-neuearbeit.de 

Adressen

2019
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