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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wertschätzung“, gegenseitiger Respekt,
Freundlichkeit, Wohlwollen, Anerkennung, Interesse, Aufmerksamkeit. Nicht
immer leicht im hektischen Alltagsgeschehen umzusetzen aber immer wert es im
täglichen Miteinander zu leben.
Diese Ausgabe des Weiterbildungsmagazins setzt sich auf vielfältige Art und
Weise mit dem Thema auseinander.
Seine Wertschätzung gegenüber dem großen Engagement im Bundesfreiwilligendienst, diesen „Schätzen von großem Wert“
drückt Happy Freund von der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck in seinem Beitrag aus. Marlene Görger, Bufdi auf der
Burg Waldeck, schildert mit viel Herzblut
die Höhen und Tiefen ihres Jahres auf der
Waldeck, deren Atmosphäre und bedingungsloses Miteinander sie so schätzt.
Seite 7
Bei den Marienberger Seminaren ist es
Wilhelm Gros der von seinem Bundesfreiwilligendienst berichtet. Er erzählt wie er
auf die Marienberger Seminare gestoßen
ist und wie die Entscheidung fiel seinen
Freiwilligendienst hier zu verbringen: „So
etwas wie die Marienberger Seminare
habe ich über Jahre gesucht und auch
von Herzen gebraucht“. Seite 7
Was kann man selbst tun, um sich selbst
wert zu schätzen und zu würdigen, so wie
man ist? Dieser Frage geht Barbara B.
Zschernack nach, Mitarbeiterin der Fachstelle Frauennotruf Idar-Oberstein. Sie
beschreibt das Konzept der „Gewaltfreien
Kommunikation“(GFK) nach Dr. Marshall
Rosenberg und legt dar wie bestimmte
Strategien dazu dienen, verschiedene
Bedürfnisse zu erfüllen. Als ein weiteres
Instrument zur Förderung der Selbstwertschätzung wird seit Jahren erfolgreich die
EFT- Klopfakupressur (Emotional Freedom
Techniques)nach Gary Craig angewandt.
Seite 9
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nach zweijähriger Laufzeit Ende letzten
Jahres abgeschlossen. Die Vernetzungserfolge in den Standorten, neue Erkenntnisse bei der Zielgruppenakquise und
erfolgreiche Strategien in der Öffentlichkeitsarbeit können jetzt als Basis weiterer
Grundbildungsarbeit dienen. Ein Rükkblick aus unterschiedlichen Blickwinkeln
von Tobias W., Kirsten Arnswald und
Christoph Weber lässt auf Seite 13
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lädt uns Margret Staal vom Haus Felsenkeller in Altenkirchen ein. Sie berichtet
auf Seite 17 über die enge geschichtliche
Verbindung zwischen der deutschen und
russischen Kulturgeschichte und den vielfältigen Eindrücken während einer Studienfahrt.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Petra Hirtz und Harry Hellfors
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Schätze von großem Wert
Freiwilligendienst bei der Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck
Freiwilligendienste stellen eine besondere
Form des bürgerschaftlichen Engagements dar. Sie sind ein wichtiges, unverzichtbares Element der Zivilgesellschaft
in unserem Land.
Wer sich darauf einlässt, will sich nicht
nur irgendwie einbringen, sondern etwas
Nützliches und Sinnvolles für die
Gemeinschaft tun.
An diesem Punkt sind auch wir als Einsatzstelle ganz besonders herausgefordert.
Diesem Anspruch gilt es sich zu stellen.
Die Waldeck bietet im alltäglichen Einsatz durchaus die Möglichkeit, persönliche, soziale, teilweise auch berufsbezogene Kompetenzen zu erwerben. Man darf
sich aber auch „für nichts zu schade
sein“ und Putzlumpen und Staubwedel
gehören genauso zum Handwerkszeug
wie der Freischneider und die Rohrzange.
Es kann auch mal dreckig werden!
Immer wieder wird dem Freiwilligen ein
hohes Maß an Motivation abverlangt.
Wenn diese vorhanden ist, ist das natürlich ein ganz besonderes Glück für die
Einsatzstelle. Viele bei uns zusätzlich
angebotenen Leistungen wären ohne freiwillige Helfer gar nicht zu realisieren.
Freiwillig also aus freiem Willen. Freiwillige bleiben nur dann, wenn das, was sie
tun, für sie attraktiv und auch anerkannt,
respektiert und entsprechend wertgeschätzt wird. Wenn das nicht der Fall ist,
können die Menschen schnell wieder
gehen und nach etwas Besserem suchen,
denn das liegt ja auch in der Freiwilligkeit. Da liegt die Meßlatte für meine
Arbeit als Dienststellenleiter, aber auch
für uns als Verein, hoch. Gleichzeitig ist
das aber auch eine Chance und Anspruch
für unsere Arbeit.
Die Vielfalt der Motive der Freiwilligen
muss anerkannt und darüber hinaus müssen Einsatzfelder aktiv entwickelt werden.
Es entstehen also gleichermaßen hohe
Herausforderungen aber auch neue Möglichkeiten. Es gab und gibt von mir aus
verstärkte Bestrebungen, auch Jugendliche mit niedrigeren Bildungsabschlüssen,

junge Menschen ausländischer Herkunft
oder Menschen aus problematischen sozialen Verhältnissen – alles strukturelle
Benachteiligungsfaktoren – bei uns einzubinden.
Mit unseren Freiwilligendienstlern hatte
ich eine wirklich gute Zeit. Wir haben
zusammen gelebt, haben zusammen gearbeitet, auch bei Schwierigkeiten
zusammengehalten.
Wir haben uns miteinander vertraut
gemacht. Mit der Zeit und der Arbeit
konnten wir uns echt kennenlernen. Was
entstanden ist, sind Freundschaften, die
zum Teil bis heute Bestand haben und
gegenseitige Wertschätzung.
Happy Freund
Geschäftsführer ABW e. V.

2013 der eintausendsten Bundesfreiwilligen zum Dienstantritt. Die Parallelen
zum Wehrpflichtersatz sind in der Terminologie und den Verwaltungsstrukturen
durchaus noch sichtbar. Vielleicht eben
weil die Bundesfreiwilligendienstleistenden die weggefallenen Zivildienstleistenden ersetzen sollen, musste auch hier
eine sympathischjugendliche Abkürzung
her; die Wahl fiel auf das lautmalerisch
verblüffende „Bufdi“. Als Bufdi trifft man
zwangsläufig andere Bufdis, weil es auch
für die Ü-27-Generationen verpflichtende
Seminare auf sogenannten Bildungstagen
gibt. Man stellt sich einander zu Beginn
in Stuhlkreisen vor und wird in der Regel
aufgefordert, seine Einsatzstelle zu
beschreiben und zu erzählen, warum
man sich für den BFD entschieden hat.
Bei diesen Gelegenheiten konnte ich Fol-

Marlene Görger, Bufdi von November 2012 bis Dezember 2013 – Foto: Lena van Beek

Gedanken nach einem
Jahr als „Bufdi“
Marlenes Waldeck
Meditation
Am 1. November 2012, also vor etwas
mehr als einem Jahr, habe ich auf der
Waldeck meinen Bundesfreiwilligendienst
angetreten. So sagt man das. Kristina
Schröder gratulierte am 4. September

gendes beobachten: Die Dienststellen
sind praktisch ausschließlich soziale Einrichtungen, also zum Beispiel Suchtberatungsstellen, Kindergärten mit und ohne
Inklusionsansatz, Behindertenwerkstätten
oder Pflegeeinrichtungen und Heime aller
Art. Und: Egal, ob als soziales Engagement nach dem Schulabschluss, Entscheidungsfindung zur Berufswahl, als
Option nach unter Umständen langer
Arbeitslosigkeit oder aus dem Bedürfnis
3

2014

lich da, halten die Uhr kurz an und
schrumpfen dann auf einen Atemzug
zusammen. Hat man gerade eben noch
die Dörfer und Städte im Umkreis plakatiert, riesige Einkäufe getätigt, fünfzig
Liter Crêpes-Teig angerührt, das große
Zelt erst auf- und dann wieder abgebaut,

Martin Wimberg war Waldeck-Bufdi von Mai 2012 bis August 2013 – Foto: Lena van Beek
heraus, etwas Sinnvolleres zu tun als im
bisherigen Job – man entscheidet sich
erst für den freiwilligen Dienst und dann
für den Ort, an dem man ihn leistet. Bei
mir ist das etwas anders. Weder betreibt
die ABW eine in diesem Sinne soziale
Einrichtung, noch stand bei mir das
Ehrenamt im Allgemeinen oder gar der
BFD im Speziellen im Vordergrund. Ich
habe hauptsächlich einen gesellschaftlich
akzeptierten Rahmen dafür gesucht, ein
ganzes Jahr auf der Waldeck verbringen
zu können. Worauf ich mich da einlasse,
war mir im Groben durchaus klar. Ich
hatte auf Veranstaltungen und bei großen
Gruppen bereits häufig das Hausteam
verstärkt und verbrachte schon damals
gern viel Zeit mit Happy, Dido, Daniel,
Schorsch und dem wechselnden Rest des
Hausteams. Daher kannte ich den Platz
und die Häuser, die Abläufe und Aufgaben schon und freute mich sehr darauf,
zusammen mit Kollege Martin fest dazuzugehören. Und dann dieser Winter... Die
meisten von Euch werden wissen, wie
schön der eingeschneite Platz ist. Und es
kann ein kleines romantisches Abenteuer
sein, wenn niemand mehr den Hohlweg
rauf oder runter kommt, auch der Gaslieferant nicht. Schwer vorstellbar, aber
nach einer Zeit verliert das seinen Reiz.
Die fallenden Flocken bedeuten Schneeschaufel und Streusalz, der fallende Zeiger am Gastank immer sparsameres Heizen, die viele Dunkelheit schlägt erst aufs
Gemüt, dann auf die Seele und mitunter
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auch auf die geistige Integrität. Man
kann sehr viel Tee trinken und sehr viel
Rommé spielen, bevor man keinen Tee
mehr trinken und nicht mehr Rommé
spielen mag, aber eines Abends ist es so
weit. Die Monate von November bis März
werden naturgemäß für Renovierungsarbeiten genutzt, weil dann unter der
Woche häufig keine Gäste da sind. Säulen- und Schwabenhaus bekommen jedes
Jahr mindestens einen neuen Innenanstrich, den Sommer über aufgeschobene
Reparaturen werden endlich gemacht,
und es ist Raum da für Verbesserungen
an der Einrichtung oder neue Ideen. Trotz
des langen, dunklen Winters ist es schön,
die Zeit für abwechslungsreiche und kreative Arbeit zu haben, denn unter
Umständen viel früher als das Wetter
kündigt der volle Belegungsplan den
nahenden Sommer an. So langsam die
Zeit während der kalten Monate zu vergehen scheint, sie rast ab April dahin. In
meiner Erinnerung verliert das vergangene halbe Jahr seine Konturen, wird zu
einem Gemisch aus Maulwurfshügeln,
Frühstücksbuffets, schmutzigen Toiletten,
frisch geschnittenem Gras und Bettlaken.
Es riecht nach Waschmittel, Zweitaktgemisch, Schimmelvernichter, Früchtetee
und Essigreiniger. Das Liederfest und der
Singewettstreit, auch das noch junge
Waldeck- Freakquenz, sind Eckpfeiler im
Jahresrhythmus, die uns in der Vorbereitung wochenlang neben dem Hausbetrieb
beschäftigen. Plötzlich sind sie tatsäch-

dann hat man noch die Sprüche und Lieder im Ohr, denkt über die Gespräche mit
Freunden nach; dann spürt man noch die
langen Tage und kurzen Nächte in den
Knochen, während man schon die nächste Gästegruppe verabschiedet und auf
der Veranda eine kurze Begegnung
(„Früher war hier aber mehr los!“) mit
Wanderern hat. Es gab Wochen, in denen
putzten wir das Säulenhaus dreimal von
oben bis unten. Anfangs schien es mir
unvorstellbar, dieses riesige Haus mit seinen sechzig Betten, den vielen Zimmern
und Waschräumen überhaupt an einem
einzigen Tag aufgeräumt und sauber zu
bekommen. Es wird jedoch mit jedem
Putz kleiner, die Arbeit routinierter und
es ist für mich völlig normal geworden,
dass mittags eine Gruppe abreist und
nachmittags eine andere ankommt. Tage,
an denen gar keine Gäste auf der Waldeck sind, werden im Sommer selten und
kostbar. Es entsteht eine Stimmung, als
schnauften der Platz, die Bäume und
Häuser und schüttelten die Geräusche
und Gerüche ab. Man selbst atmet tief
durch und hört genau hin – nichts! Keine
Studentenparty im Säulenhaus, keine
Trommeln, keine tobenden Kinder, keine
Musik am Lagerfeuer, nur der Wald, der
Baybach und hin und wieder ein Flugzeug auf dem Weg zum Hahn. Es gibt
Gruppen, für die es großen Spaß macht
zu kochen und die man während ihres
Waldeck-Aufenthalts gerne unterstützt.
Zum Teil kommen diese Menschen schon
viele Jahre her und haben schon ihre
eigene, feste Beziehung zum Platz. Sie
bemerken die neuen Überwürfe auf dem
alten Sofa, ihnen bisher unbekannte
Fotos und Bilder, schönere Lampen an
den Decken und die neuen selbst gestalteten, bunten Handtuchaufhänger und
Umgestaltungen des Geländes. Andere
sind zum ersten Mal hier und begeistert
von der Waldeck, dem vielgepriesenen
Essen, für das Dido und Maria sorgen,
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der wilden Natur und der Freiheit, die
ihnen vielleicht kein anderes Tagungshaus so bieten kann wie wir. Sie schätzen
diese Dinge mehr, als sie sich an der zerfallenden Bausubstanz, den abgenutzten
Möbeln, den quietschenden Dielen und
den Gemeinschaftsduschen stören, auch,
wenn sie uns zum Teil seit Jahren darum
bitten, den Sälchenboden zu erneuern,
weil sie sich barfuß tanzend Splitter einfangen oder beim Improvisationstheater
Angst haben, sich über die Bretter zu
wälzen. Immer öfter, so scheint mir,
kommt es aber vor, dass vor allem Teenager mit der Waldeck nicht viel anzufangen wissen. Sie sind den Komfort moderner Jugendherbergen gewohnt und entsetzt, dass die ihrer Meinung nach viel zu
kleinen, schmuddeligen Zimmer weder
abschließbar sind, noch über eigene
Duschen und Toiletten verfügen. Sie
haben keinen oder nur schlechten Handyempfang, sodass sie mit ihren Smartphones nicht ins Internet kommen; es
gibt keine Kneipen und Clubs in der
Nähe, und ein Zigarettenautomat ist
unerreichbar weit weg. Lehrkräfte sind
ratlos, weil das Teilen von sanitären
Räumlichkeiten mit Schülern in Zeiten
der Missbrauchsdebatte zum Tabu wird,
Referenten bestehen auf Unterbringung
außerhalb des Gruppenhauses. Die Moral

Daniel Freund – Foto: Lena van Beek

aller Kinder- und Jugendgruppen steht
und fällt mit der Einstellung der Betreuer
und Betreuerinnen, und auch denen ist
mitunter anzumerken, dass es ihr erster
und letzter Besuch bei uns war. Bisher
kam es erst einmal vor, dass man drohte,
ein Hotel auf Kosten der ABW zu nehmen, weil ein fremder Lehrer, dessen
Klasse das Schwabenhaus gemietet hatte,
mit im Haupthaus übernachten sollte.
Wir haben für dieses Problem eine andere
Lösung gefunden. Aber es tut weh, wenn
das urwüchsige, so liebenswerte Säulenhaus, unsere Schwerpunkte und das offene Konzept, das wir uns für die Waldeck
vorstellen, auf derartige Ablehnung stoßen. Die viele Arbeit, die man in die Pflege und den Erhalt der Häuser steckt,
scheint dann nicht genug zu sein und
man fragt sich manchmal, wie lang das
Säulenhaus mit seiner alten Einrichtung
(die zum Großteil anderswo ausrangiert
wurde bevor sie vor vielen Jahren als
Geschenk zu uns kam) und den immer
schwieriger zu kaschierenden Alterungserscheinungen eine einladende Herberge
sein kann. Natürlich besteht das Leben
auf der Waldeck nicht nur aus Zweckbetrieb, wie unsere hauptsächliche Arbeit
prosaisch genannt wird. Ich verstand und
verstehe mich für die Zeit, in der ich hier
tätig war, auch weniger als Dienstleister
für Gäste und Vereinsmitglieder denn als Dienerin und
Liebhaberin dieses Platzes mit
all seinen Kleinoden und
Eigenheiten, die ich in einem
Jahr bestimmt noch gar nicht
alle habe wahrnehmen können. Es ist wunderbar, wenn
etwas, das man selbst erdacht
und gebaut hat, Teil davon
werden kann oder man es
schafft, etwas Schönes oder
Nützliches, das aber alt und
jetzt zu alt geworden ist,
doch noch zu retten. Man
kann seine gärtnerischen
Ambitionen ausleben und an
den Zyklen der Natur
unmittelbar teilhaben. Die
Bäume und Sträucher, die
man im Herbst im Blutrausch
zurückgeschnitten hatte –

vielleicht diesmal dann wirklich zu weit?
– treiben im Frühjahr doch wieder aus,
auch aus der Kläranlage sprießen endlich,
endlich die ersehnten zarten Schilfspitzen
hervor, und der Hohlweg wird zu einem
grünen Schlund, durch den sie alle kommen, wenn sie kommen. Plötzlich wächst
das monatelang kurze Gras, wachsen die
Brennnesseln, scheinbar über Nacht,
mannshoch, der Wald versucht, die Wiesen heimlich zurückzuerobern und sich
mit bunten Blümchen und zarten
Gewächsen Sympathien zu erschleichen.
In den wild wachsenden Blumeninseln,
die wir hier und da stehen lassen, damit
Tiere dort vor Rasenmäher und Freischneider Zuflucht finden, geht Tag und
Nacht die summende Post ab und wer
sich drumherum todesmutig ans Mähen
macht, wird umgehend von KamikazeBremsen und Galle spuckenden Schmetterlingen attackiert. Eines Tages sind die
Hügel zum letzten Mal rasiert und das
Heu zusammengetragen worden. Der
grüne Kessel wird bunter und lichter, die
Tage kürzer, man fängt wieder an zu heizen, wenn Gäste kommen, das Dach
vorm Cafébus wird abmontiert und die
Bierzeltgarnituren eingelagert. Die Sträucher bekommen ihren jährlichen großzügigen Schnitt, die Fußspuren und Flecken
an den Wänden und Decken werden weiß
übermalt, und die kalte Luft zieht selbst
durch die geschlossenen Fenster. Die Feuerstellen verwaisen, der im Sommer so
lebendige und farbenfrohe Platz sieht
plötzlich trist aus, und spätestens die
Züge der Wildgänse lassen keinen Zweifel mehr zu, dass es wirklich bald Winter
wird. Ich schreibe diesen kleinen Einblick
in das Leben als Bufdi auf der Waldeck
im November, das Jahr ist also voll und
ich übergebe den Stab an zwei neue, junge Freiwillige. Das Bild ist sicher nicht
vollständig, denn meine Absicht war es,
eine Bufdi-Perspektive auf die Waldeck
zu geben, ohne zu sehr ins Detail zu
gehen. Ich könnte Bände füllen mit
Anekdoten aus einem Jahr in diesem
Mikrokosmos, in dem man fast immer
reagiert auf das, was die Menschen mitbringen und hierlassen. Jeder, der auf die
Waldeck kommt, hat ein ganz eigenes
Bild davon, was und wie sie ist, das oft
5
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sehen. Die allermeisten Bücher, die ich
glaubte in meiner vielen freien Zeit lesen
zu können, wanderten unangetastet wie-

mit sehr präzisen Erwartungen an Happy
und sein Team verknüpft ist. Diese zu
erfüllen, gar miteinander in Einklang zu
bringen, ist oft unmöglich, die Waldecker
Streitkultur ist ein Jahrhundert alt und
legendär. Manchmal hätte ich den Putzlappen am liebsten in die Ecke feuern
wollen und konnte keine Gäste mehr
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der in die Umzugskartons, und unzählige
Vorhaben sind anderen, dringenderen
Projekten, meist aber der Routine zum
Opfer gefallen. Trotzdem bin ich froh, das
letzte Jahr hier verbracht zu haben. Denn
das Leben auf dieser Waldeck, auf der
man vor nichts weglaufen kann, weil
alles, was passiert, Schönes wie Belastendes, eben zuhause passiert, auf der man
sich für das, was man hier macht, gerade
als Freiwilliger immer wieder neu motivieren muss, tut etwas anderes für einen.
Auch wenn ich älter bin als die Zivis es
früher waren, bin ich hier – wie sie – ein
bisschen erwachsener geworden.
Marlene Görger

2014

Wer uns (erst mal) findet,
findet uns gut
Als BufDi bei den Marienberger Seminaren
Als leidenschaftlicher Cineast habe ich
die Marienberger Seminare mehr per
Zufall durch eine der mittlerweile leider
nicht mehr stattfindenden Kinoveranstaltungen kennengelernt.
Was ich geboten bekam, war nicht etwa
ein effizient bestuhlter Kinosaal, sondern
ein mit geselligen Tischgruppen bestückter Raum. Auch die Details stimmten:
Tischdecken in kinofreundlichem
Schwarz-Rot, geradezu romantisches
Kerzengeflacker aus vielen Ecken des
Raumes sowie eine Getränke- und
Keksauswahl, mit der selbst Lukull seine
helle Freude gehabt hätte. Zu jedem Film
gab es eine sachkundige Einführung, die
die Gäste mit den nötigsten Fakten und
interessanten Hintergrundinformationen
versorgte. Nach der Vorführung stand
nicht etwa alles auf und floh, nein! Man
blieb und diskutierte! Wie sehr mich
diese lang ersehnte Würdigung des
Mediums Film immer wieder erfreute,
kann ich gar nicht in Worte kleiden.
Von diesem individuellen Konzept überzeugt, habe ich dann auch bald die anderen Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen besucht. Auch hier verdichtete sich der Verdacht, an etwas
Großartiges gekommen zu sein: In einem
ansprechend eingerichteten Seminarraum
findet eine geringe Anzahl Menschen
Platz – gerade genug für angeregte
Diskussionen. Eine blasse
Massenveranstaltung wird schon im
Vorhinein durch die räumlichen
Gegebenheiten ausgeschlossen und wäre
ohnehin nicht im Einklang mit der
Philosophie der Marienberger Seminare.
Die angebotenen Seminare bestechen
durch eine ausgewogene Themenauswahl;
die jeweiligen Referenten sind handverlesen, fachlich wie didaktisch kompetent
und es ist ihnen jederzeit anzumerken,
dass sie – selbst für geringste Gagen –
gerne nach Marienberg kommen, um Teil
dieser ganz besonderen
Bildungseinrichtung zu sein.
Nicht zuletzt möchte ich noch den geselligen Aspekt hervorheben: Vor und insbesondere nach den Seminaren, aber
auch in den Pausen (natürlich mit stets
hervorragender Verköstigung), ist viel
Gelegenheit gegeben, die anderen
Teilnehmer, häufig Stammgäste, besser

kennenzulernen, über das aktuelle Thema
zu diskutieren und Kontakte zu knüpfen.
Am meisten erstaunt hat mich aber, wie
hier die Barrieren einschmelzen: Es ist
schon ein eigenartiges Gefühl, als (vermeintlich) unbedeutender Abiturient mit
einem hochhonorierten Prof. Dr. Dr. mit
Deutschland- oder gar Weltgeltung, der
schon sonst wo gewesen und sonst was
erreicht hat, an einem Tisch Seite an
Seite zu sitzen und mit (vermeintlich)
naiven Gretchenfragen zu löchern. Das
alles fühlt sich in Marienberg aber ganz
selbstverständlich an.
Möglich war mir die Teilnahme oft nur,
da Schüler freien Eintritt haben. Ein weiterer herrlicher Aspekt der Philosophie
der Marienberger Seminare: Bildung für
alle!
Neben diesen großen Freuden gibt es
aber auch viel Bedauern. Nämlich über
das, was ich in all den Jahren vorher
verpasst habe. So etwas wie die
Marienberger Seminare habe ich über
Jahre gesucht und auch von Herzen
gebraucht. Dass das Gute die ganze Zeit
über unentdeckt quasi vor meiner
Haustüre lag, ist eine mehr als ärgerliche
Feststellung! In Marienberg ist das eine
nicht selten gehörte Klage und so heißt
es dann oft: „Wer uns (erst mal) findet,
findet uns gut!“
Als sich dann mein Studienbeginn ungeplant verzögerte und ich kurzfristig ein
Jahr möglichst sinnvoll zu überbrücken
hatte, zog ich einen
Bundesfreiwilligendienst bei den
Marienberger Seminaren gegen vergleichsweise geringes Entgelt einer einjährigen Tätigkeit als Industriemechaniker
vor.
Bisher habe ich diese Entscheidung auch
nicht bereut, denn die Erfahrungen in
Technik, Bildung und Sozialem, die ich
hier tagtäglich sammeln darf, sind mit
keinem Geld aus der Wirtschaft aufzuwiegen. So gehe ich dann bald gestärkt
in das Studium und den Beruf.
Auf gute Leistungen darf man stolz sein.
Wilhelm Gros,
BuFDi in den Marienberger Seminaren

Die Marienberger
Seminare –
Wie alles begann
Am Anfang stand ein Gefühl des
Mangels. Barbara Abigt – in der
Kriegszeit Schülerin einer
Mädchenmittelschule – saß die meiste
Zeit nicht in der Schulklasse, sondern im
Luftschutzkeller und rundum fielen die
Bomben. Als der Krieg vorbei war, bekam
sie zwar ein „anständiges“ Zeugnis, aber
es entbehrte jeder Berechtigung. Abigt
war von Herzen ungebildet, ohne das
bewusst wahrzunehmen.
Erst als die eigenen Kinder studierten,
ihre Kommilitonen mit nach Hause
brachten und abends heiße Debatten die
Regel waren, merkte sie, was ihr fehlte.
Sie beschloss auf Rat ihrer Tochter, ein
Gaststudium zu beginnen – mit inzwischen 56 Jahren, als Senioren 1984 noch
eine Seltenheit an den Universitäten
waren.
Immer wieder begeistert vom in der Uni
Gehörten, wollte sie zwei Jahre später
mehr… für sich und andere. Ihr schwebte
eine Möglichkeit vor, noch nicht
„Gebildeten“ eine Möglichkeit zu bieten,
zu den gleichen Aha-Erlebnissen zu kommen, die sie selbst in der Uni immer wieder hatte. Und der Zugang zur Bildung
sollte ALLEN Bürgern – mit und ohne
viel Geld – möglich sein.
Da es damals also in Bad Marienberg –
außer schulischen – kaum
Bildungsangebote gab, veranlasste dieser
Mangel zur Gründung der Marienberger
Seminare. Dozenten der Siegener
Hochschule fanden die Idee lustig. Sie
kamen zunächst nur, um sich „das da auf
dem Lande“ mal anzuschauen. Gefragt
und ausgesucht hatte B. A. natürlich nur
gute DozentInnen – DozentInnen, die
ihren „Stoff“ auch tagestauglich aufbereiten konnten und didaktisches Geschick
hatten. Es waren Referenten aller
Fachrichtungen und sie kommen fast alle
heute noch.
Seit 1987 macht man in Marienberg
Seminare in Psychologie, Soziologie,
Philosophie, Politik, Naturwissenschaften
und Kunst.
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1996 interdisziplinäre Seminare erweitern
das Verständnis von Welt
Nach einigen Jahren stellten wir fest,
dass ein Vertreter einer jeweiligen
Disziplin das Thema durch seine „Brille“
sieht, ein anderer Blick jedoch genau so
„richtig“/wichtig sein kann: Philosophen
und Ökonomen sehen die Welt nun einmal verschieden. Die Folge war die
Einführung interdisziplinärer Seminare zu
einer Zeit, in der das in den Universitäten
noch nicht möglich war.

2005 Gründung der
Akademie der
Marienberger Seminare
Schon vor der PISA-Studie stellten wir
fest, dass Wissen und Bildung zwar etwas
miteinander zu tun haben, aber nicht
identisch sind. So gründeten wir 2005
unsere Akademie, die Bildung vermitteln
sollte. Bildung – nach unserer Definition
– war ein Wissen um unsere
Kulturgeschichte und die dadurch gegebene Erkenntnis von Zusammenhängen
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und Abhängigkeiten. Bildung war hier
nicht gemeint als Detailwissen, sondern
sollte das Leben durchsichtiger machen,
Menschen souveräner.
„Ein Spaziergang durch unsere
Kulturgeschichte von der Steinzeit bis
zum 20. Jahrhundert“ hieß das Programm
(in 28 Lektionen).
Hier geht es hauptsächlich um das
Erkennen von Zusammenhängen.
2005 Da der Andrang so groß war,
erfolgte die Gründung einer
Fernakademie. Durch sie sollte die
Teilnahme auch Interessenten ermöglicht
werden, die weiter weg wohnten.
Inzwischen ist das Projekt über 500 Mal
an Einzelpersonen verkauft worden. Auch
Firmen, die ihren Mitarbeitern die
Unterlagen leihweise zur Verfügung
gestellt oder geschenkt haben, zählen zu
den Kunden unserer Akademie. Bei 500
verkauften Projekten à 28 Lektionen hatten wir eine Abbrecherquote von 1,5 %!
2012 wurde eine weitere Streuung durch
ein Zeitungsprojekt erreicht
Wissend, dass nicht jeder die Neigung

hat, Seminare zu besuchen oder zu Hause
regelmäßig zu lesen/hören/lernen, haben
wir mithilfe des Bildungsministeriums die
28 Lektionen der Akademie journalistisch
zu 40 Fortsetzungen umarbeiten lassen.
Die Rhein-Zeitung und der Trierische
Volksfreund haben regelmäßig wöchentlich in ihrem Journalteil je eine ganze
Seite veröffentlicht – 40 Wochen lang.
Die Resonanz war enorm.
Zukunft
Immer wieder wurden wir aufgefordert,
ein die Jugend ansprechendes
Bildungsprojekt anzubieten. Wir sprachen
mit Personen aller politischen Parteien
und einigen in der Kirche engagierten
Menschen, hörten aber allenthalben:
„Ach – Bildung … Damit bekommen Sie
keinen Jugendlichen hinterm Ofen vor.“
Wir haben länger als ein Jahr nachgedacht und denken jetzt, ein Modell bieten
zu können, das auch Jugendlichen und
jungen Leuten „schmeckt“. Leider fehlen
uns dazu (noch) die finanziellen Mittel.
Marienberger Seminare
Bad Marienberg
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Mit (Selbst-) Wertschätzung geht
vieles fast wie von selbst
Was ist allen Menschen weltweit gemeinsam unabhängig von ihrer Sozialisation,
ihrem Glauben oder ihrem materiellen
Besitz? Sie alle haben die gleiche Palette
an Grundgefühlen wie Freude, Trauer,
Wut, Angst und Ekel und sie alle versuchen durch ihr Handeln die gleichen
Grundbedürfnisse wie beispielsweise nach
Nahrung, Schutz, Schlaf, Zugehörigkeit,
Autonomie und Wertschätzung zu nähren. Gerade bei der Wertschätzung
besteht die Gefahr, dass man sich von
anderen Menschen abhängig macht,
wenn man denkt, nur die anderen können dieses Grundbedürfnis nähren. Dafür
gibt es unzählige Strategien, die mehr
oder weniger sozialverträglich sein können – die sich mehr oder weniger entweder nur um die eigenen Interessen drehen
oder bei denen die Bedürfnisse von allen
Beteiligten im Blick sind.
Was kann man selbst tun, um sich selbst
wert zu schätzen und zu würdigen, so
wie man ist?
Wie die Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs Idar-Oberstein mit dem
Thema umgehen:
Im Laufe der Jahre konnten sie ihr
inhaltliches Konzept so weiterentwickeln,
dass das Fördern der Wertschätzung
immer mehr in den Mittelpunkt der
Arbeit rückt. Auf der Team- und Vorstandsebene gab es eine intensive Auseinandersetzung mit der „Gewaltfreien
Kommunikation“(GFK) nach Dr. Marshall
Rosenberg und seitdem werden Entscheidungen so getroffen, dass dabei ein Konsens angestrebt wird. Konsens bedeutet
dabei nicht, „die anderen tot zu labern
bis sie aufgeben“, wie sie an dieser Stelle
öfter als leidvolle Erfahrung von „Konsensgeschädigten“ zurück gemeldet kriegen, sondern die Bedenken von allen zu
hören und damit in Verbindung zu kommen was alle Beteiligten brauchen, um
eine Entscheidung und die sich daraus
ergebenden Folgen mit zu tragen.
Dadurch kommt es zu Synergieeffekten

und die (Arbeits-)Stimmung ist gut. Es ist
viel leichter und entspannter, gemeinsam
ein Schiff (Projekt) durch die Wallungen
des Alltags zu steuern als wenn nur 51%
Energie genutzt wird und die restlichen
49% in entgegen gesetzte Richtungen
driften. Die 51% stehen hier für eine
knappe Mehrheit bei den uns vertrauten
demokratischen Entscheidungen, wenn
eine einfache Mehrheit reicht.
Zu den Grundlagen der GFK zählt insbesondere die Fähigkeit, für sich selbst und

die gute Absicht hinter einem Verhalten,
das man vorher abgelehnt hat, besser
verstehen oder andere Lösungen finden,
indem man andere Strategien zur Nährung des Bedürfnisses auswählt.
Ein weiteres wichtiges Element zur Stärkung der Wertschätzung ist eine Kultur
des Feierns – und zwar all das, was gut
gelaufen oder besonders gelungen ist.
Auch Marshall Rosenberg hat dies für
Teams und Geschäftsleitungen angeregt,
sich die Zeit zu nehmen, zuerst auf das

Barbara Zschernack erläutert die EFT-Klopfpunkte und demonstriert dabei den
Einstimmungssatz, bei dem die Hand auf den heilenden Punkt in der Herzgegend gelegt
und „Ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin, obwohl ich Angst vor ...(z. Bsp.
Spinnen) habe“ gesagt wird

andere Empathie aufzubringen, sich einzufühlen, ohne unbedingt dem Verhalten
der anderen Person zuzustimmen. So lernen die Kolleginnen im Verein untereinander, wie bestimmte Strategien dazu
dienen, verschieden Bedürfnisse zu erfüllen. Im gemeinsamen Austausch erkennt
man dann manchmal, dass für das gleiche Grundbedürfnis (z. B. Entspannung)
ganz unterschiedliche Wege gewählt wurden, um für sich zu sorgen. So kann man

Positive zu schauen – das Würdigen trägt
sehr zur Verbindung untereinander bei
und schwierige oder kontroverse Themen
können auf dieser Grundlage ganz anders
gemeistert werden. Auch ressourcenorientierte Ansätze aus Beratung, Coaching und Therapie bestätigen diese Herangehensweise. Es lohnt sich also, das bei
der nächsten Team- oder Vorstandssitzung einmal auszuprobieren und mit dem
Feiern anzufangen
9
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Als weiteres Instrument zur Förderung
der Selbstwertschätzung wird in der
Arbeit mit Klientinnen der Fachstelle seit
Jahren erfolgreich die EFT- Klopfakupressur nach Gary Craig angewandt. EFT
steht dabei für Emotional Freedom Techniques, also Techniken der emotionalen
Freiheit. Bei dieser leicht zu erlernenden
Selbsthilfetechnik werden ausgewählte
Akupunkturpunkte durch leichtes Beklopfen so aktiviert, dass sie eine angenehme
Entspannung bis hin zu einer leichten
Trance bewirken. Gleichzeitig fokussiert
man auf belastende Emotionen, die durch
ein bestimmtes Problem oder eine
schlimme Erfahrung ausgelöst werden.
Der dadurch entstehende Stress im Energiesystem wird durch die Klopftimpulse
beruhigt, hinderliche Überzeugungen und
Glaubenssätze können so „entschärft“
und in einem neuen Licht gesehen werden. „Seit wir EFT in der Beratung einsetzen, macht mir die Arbeit viel mehr
Freude, weil ich eine wirkungsvolle Technik weitergeben und mich selbst vor
Sekundärtraumatisierung schützen kann“,
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so Susanne Findler, langjährige Mitarbeiterin im Frauennotruf. „Anfangs habe ich
mich da eher etwas hilflos gefühlt, wenn
Frauen erzählten, welche Gewalt ihnen
angetan wurde“ so die Fachfrau. Neben
der eigenen Weiterentwicklung als Beraterin profitieren die Klientinnen enorm
von diesem Handwerkszeug, da sie es
selbst erlernen und anwenden können
und dies so zur Selbstermächtigung beiträgt. „Etwas selbst tun können, das
Werkzeug immer dabei haben – und
wenn ich mal nicht weiter weiß, dann
rufe ich im Frauennotruf an“, so eine
Klientin, die sich selbst seit Jahren mit
EFT wieder runterholt, wenn sie durch
bestimmte Auslöserreize („Trigger“) an
traumatische Erfahrungen erinnert wird
und die Aufregung oder Angst dann erstmal groß ist.
Ein besonders heilsamer „Nebeneffekt“ ist
die Förderung der Selbstwertschätzung,
die mit dem Einstimmungssatz „Ich liebe
und akzeptiere mich so wie ich bin, auch
wenn ich das Problem xy (z. B. Angst vor
Spinnen) habe“ vor jedem Klopfthema

erreicht wird. Diese Aussage dient der Verhinderung von Selbstsabotage, wenn man
sich selbst für das Vorhandensein des Problems verurteilt oder es unbewusst nicht
loswerden will. In der therapeutischen
Arbeit kann dann genau an dieser Thematik gearbeitet werden, denn: Wie sollen
andere uns lieben oder wertschätzen,
wenn wir es selbst nicht können?
Die Notruf-Mitarbeiterinnen sind zertifizierte EFT-Trainerinnen und bieten
nebenberuflich schon seit einigen Jahren
EFT-Komplettausbildungen nach den
Richtlinien des EFT-Fachverbandes
D.A.CH. e. V. an.
Mehr dazu auf ihrer Homepage HYPERLINK "http://www.eft-und-trauma.de"
www.eft-und-trauma.de
Der nächste Einführungskurs in Gewaltfreier Kommunikation findet statt am 28.
und 29. Juni 2014 (jeweils von 10 bis 18
Uhr)
www.frauennotruf-idar-oberstein.de oder
Tel. 06781 – 19740
Barbara B. Zschernack,
Mitarbeiterin in der Fachstelle Frauennotruf
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Ein Raum von Frauen gestaltet –
ein Frauenort
Begegnungsstätte für Frauen — mit Atmosphäre und Geschichte

wurde auf ökologische Bauweise geachtet, damit die Räumlichkeiten ein gesundes und wohltuendes Klima haben. So
entstand ein geschützter, wunderschöner
Frauenort, an dem überall zu spüren ist,
dass sich hier Frauen mit viel Liebe und
Engagement einsetzen.

Die Räume des Frauenlandhauses Charlottenberg sind lichtdurchflutet
Vor nun bereits über 30 Jahren hat Heide
Stoll das Frauenlandhaus Charlottenberg
initiiert. Über die Jahre haben viele Frauen geholfen, eine Atmosphäre zu schaffen, die ausreichend Raum für die eigene
und gegenseitige Wertschätzung bietet.
Das Seminar- und Tagungshaus ist nicht
nur Ferienhaus, sondern auch eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung. Es
werden etwa 80 Seminare mit den
Schwerpunktthemen Weiterbildung,
Gesundheit, Spiritualität und Kultur im
Jahr angeboten. Die Gesamtheit von Körper, Geist und Seele ist ein wesentlicher
Grundgedanke, der auf gegenseitiger
Wertschätzung fußt.
Einerseits ist bereits die Reise hin zum
Frauenlandhaus der erste Schritt, sich auf
einen besonderen Frauenort einzustimmen. Der weite Blick über die Höhen des
Westerwalds, das vereinzelte Durchschimmern der Lahn während der Fahrt und
das sanft geschwungene Lahntal beruhigen die aufgewühlte Großstadtseele.
Andererseits verbinden die Frauen das
Ankommen im Frauenlandhaus unmittelbar eng mit den Gefühlen heimzukommen oder anzukommen.

1978 kauften die ersten Frauen bereits
das ehemalige Gasthaus „Zur schönen
Aussicht“ im kleinen Ort Charlottenberg.
Mit großem Engagement und viel Eigenarbeit wurde das große Haus liebevoll
um- und ausgebaut. Seit 1983 wird das
Haus vom Verein „Frauenlandhaus Charlottenberg – Kultur- und Begegnungsstätte für Frauen“ genutzt. Bei dem Umbau

„Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Jede Frau hat ein eigenes Wertesystem. Wertschätzung beginnt bei der
eigenen Person. Daher haben viele Seminarangebote den Ansatz, dies zu erspüren.“ Manuela Gutsche ist eine der beiden
Geschäftsführerinnen der Institution. Ja,
das Frauenlandhaus ist für die Referentinnen und die Teilnehmerinnen ein
geschätzter Frauenort – einer der wenigen in Deutschland, der aus der Frauenbewegung geblieben ist.
„Die Frauen sollen den Aufenthalt im
Frauenlandhaus in vollen Zügen genießen können. Neben der Landschaft, dem
vorzüglichen vegetarischen Essen, der
Atmosphäre und der geistigen Anregung
beinhaltet jeder Besuch auch den multilateralen Gedankenaustausch. Ohne eine
umfassende Wertschätzung nimmt frau

Insbesondere in den Wintermonaten verbreitet der Kamin mit seiner wohligwarmen
Ausstrahlung eine willkommene Atmosphäre
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weniger positive Erlebnisse mit.“ Iris
Axer, ebenfalls Geschäftsführerin des
Frauenlandhauses Charlottenberg, ist
davon überzeugt, dass eine liebevolle
Umgebung die Basis für ein erfolgreiches
Seminarangebot ist.
Der Verein Frauenlandhaus Charlottenberg ist Mieterin bei der Stiftung Sappho,
die seit Frühjahr 2001 Eigentümerin des
Hauses ist. Die vorherigen Eigentümerinnen haben ihr Haus in die Stiftung eingebracht, um es langfristig in Frauenhänden zu wissen. Damit ist der Ort Charlottenberg als Platz für die Tätigkeiten des
Vereins langfristig gesichert. Jedoch hat
dieser Frauenort zum Wohlfühlen über
die Jahre auch bereits einige Stürme
überstanden. Wo geht es hin? Welche
Werte bleiben bestehen? Muss es eine
neue Ausrichtung geben? Wer finanziert
was? Diese Fragen werden und müssen

12

immer wieder gestellt werden.
Das Frauenlandhaus Charlottenberg
braucht auch in den kommenden 30 Jahren Lobbyistinnen. Jede Unterstützung ist
auch eine Wertschätzung gegenüber dem
Team, das es erst ermöglicht, das Haus
fast das gesamte Jahr über ohne große
Unterbrechung den Frauen zur Verfügung
zu stellen.
Das umfangreiche aktuelle Seminar-Programm und die Konditionen des
Frauenlandhauses Charlottenberg werden
auf der www.frauenlandhaus.de
beschrieben. Neben der direkten Anmeldung kann ein regelmäßig erscheinender
Newsletter, der zusätzlich über Hintergründe informiert, kostenfrei
abonniert werden.
Susanne Adler
Frauenlandhaus Charlottenberg
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AlphaNetz - Vom Nutzen einer
Zusammenarbeit
Nach zweijähriger Laufzeit ist das Modellprojekt AlphaNetz nun beendet.
Rückblickend kann auf allen Ebenen ein überaus positives Resümee gezogen werden:
Nach zweijähriger Laufzeit ist das
Modellprojekt AlphaNetz nun beendet.
Rückblickend kann auf allen Ebenen ein
überaus positives Resümee gezogen werden:
- Die Kooperation zwischen den Projektpartnern Evangelische LAG für Erwachsenenbildung, Verband der Volkshochschulen und LAG anderes lernen sowie dem
finanzierenden Bildungsministerium war
immer vertrauensvoll, effektiv und hat
bei aller Intensität Spaß gemacht.
- Das Mobile Team mit Bärbel ZahlbachWenz und Susanne Syren hat mit hoher
Fachkompetenz und viel Einfühlungsvermögen die Arbeit in den Regionen vor
Ort betreut, mit zündenden Ideen und
klugen Ratschlägen weitergeholfen sowie
Anregungen aufgegriffen und weitergetragen. Ihre Erfahrungen ließen sie in die
Broschüre „Alphabetisierung und Grundbildung in Rheinland-Pfalz – Zusammen
mehr erreichen“ einfließen. Auf über 70
Seiten werden hier praktische Tipps und
Strategien „aus der Praxis für die Praxis“
zusammengetragen, die den Einstieg in
die Grundbildungsarbeit erleichtern und
die tagtägliche Arbeit vor Ort unterstützen.
- In den sieben Standorten haben die
RegionalkoordinatorInnen in den Einrichtungen aktive Vernetzungsarbeit vor Ort
geleistet. Sie konnten durch ihr hohes
Engagement viele lokale Akteure für die
Idee begeistern und in die Grundbildungsarbeit einbinden. Damit konnten
Strukturen entstehen, auf die weiter aufgebaut werden kann (und wird).
Auf den kommenden Seiten berichten ein
Lerner, die Vertreterin einer
Landesorganisation und ein

Standortkoordinator über AlphaNetz –
aus ihrer Sicht.

Mein Weg in den Kurs –
Tobias W. berichtet
Tobias W. besucht seit über 15 Jahren
Kurse für Erwachsene, um besser lesen
und schreiben zu lernen. Er traute sich
zunächst nicht, seiner Partnerin von seinen Schwierigkeiten mit dem Lesen und
Schreiben zu erzählen. Als Tobias 31 Jahre war, gab ihm seine damalige Ehefrau
den Anstoß zum ersten Kursbesuch und
er besuchte ein Jahr lang einmal in der
Woche einen Lese- und Schreibkurs in
einer benachbarten Stadt.
Für Tobias W. war es sehr anstrengend,
tagsüber zu arbeiten und anschließend
abends den Kurs zu besuchen, zumal er
ungefähr 30 Kilometer vom Kursort ent-
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fernt wohnte. Tobias W. war oft sehr
müde und brach nach einem Jahr den
Kurs ab.
Seine Frau sah sich für ihn nach einem
Kursangebot an den Wochenenden um.
Sie erfuhren von einem Samstagskurs in
erreichbarer Nähe. Zum ersten Termin
reisten sie gemeinsam an. Tobias W.
dachte damals: „Ich schaue es mir an.
Wenn er mir gar nicht gefällt, höre ich
sofort wieder auf“.

Tobias W.‘s jetzige Partnerin war als Gast
im Kurs und konnte sich anschauen, wie
dort gearbeitet wird. Zu Hause unterstützt
sie nun ihren Partner beim Lernen.
Auch seine neue Partnerin hatte zu
Beginn der Partnerschaft keine Ahnung
von seiner Lese- und Schreibschwäche.
Eine Bonbonkiste war der Auslöser für
sein Geständnis. Tobias W. sollte die Aufschrift auf der Packung vorlesen und
begann zu fantasieren. Er hatte falsch

Heute lernt er bereits seit 15 Jahren – mit
kleinen Unterbrechungen – in diesem
Kurs.
Als Tobias W. seine Arbeit verlor, wollte
er die Zeit nutzen, um intensiver zu lernen. Während eines Treffens mit anderen
LernerInnen erfuhr er von einem anderen
für ihn gut erreichbaren Kurs. Seit September 2013 besucht er jetzt zusätzlich
diesen Kurs zweimal pro Woche. In dem
neuen Kurs empfindet er es als besonders
hilfreich, dass eine zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiterin den Kurs unterstützt.
Dadurch kann die Gruppe oft geteilt und
somit intensiver gearbeitet werden.

geraten und gestand ihr daraufhin seine
Schwäche.
Sie war sehr überrascht, da sie nicht
geahnt hatte, dass dieses Problem überhaupt existiert, und wollte es nun natürlich ganz genau wissen.
Tobias W. erzählte, dass schon seine Mutter mit dem Schreiben und Lesen Schwierigkeiten hatte und ihn nicht in der
Schule unterstützten konnte. So kam es,
dass er in die Sonderschule wechselte
und von seiner eigenen Dummheit überzeugt war. Im Dorf wussten alle Bescheid.
Er hatte nur wenige Freunde und blieb
meistens zu Hause. Er litt unter der
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Angst, ausgelacht zu werden.
Sein Vater konnte lesen, doch ihm fehlten die Zeit und die nötige Geduld, um
abends oder am Wochenende mit dem
Sohn zu üben.
Erst später versuchte er, Tobias zu unterstützten, indem die beiden beim gemeinsamen Zugfahren die Ortsnamen und
Schilder lasen. Das Ziel des Vaters war,
dass der Sohn mit 15 Jahren alleine mit
dem Zug fahren konnte.
Mit 16 wünschte sich Tobias W. erstmals
intensiv, besser lesen und schreiben zu
können. Um den Mopedführerschein zu
machen, reichten seine Kenntnisse nicht
aus.
Mit 18 wollte er dann unbedingt den
Autoführerschein machen. Er erfuhr, dass
man die theoretische Prüfung auch
mündlich ablegen kann. Bevor er seine
erste Fahrstunde bekam, musste er als
Erstes die mündliche Theorieprüfung
ablegen.
Seine Tante half ihm beim Lernen und las
ihm die Bögen immer wieder vor. Er lernte die Fragen und Antworten auswendig.
Am Prüfungstag bekam er die Fragen
vorgelesen und bestand erfolgreich die
theoretische Prüfung.
Da ging ihm ein Licht auf: „Mensch, du
bist doch gar nicht so dumm.“
Als er im Telefonhäuschen die gute
Nachricht mitteilte, konnte er vor lauter
Freude nicht aufhören zu weinen.
Immer wieder sagte er zu sich: „Du hast
es, weil du es wolltest. Du kannst was.
Lass dich durch deine Schwäche nicht
wieder runter reißen.“
Und nun absolvierte er auch seine erste
Fahrstunde.
Am Tag der bestandenen Prüfung kaufte
ihm sein Vater ein Auto.
Ungefähr mit 19 lernte er Freunde mit
Motorrädern kennen und nun ging es
ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er wollte
auch noch den Motorradführerschein
machen.
Bei der Anmeldung erzählte er sofort,
dass er Schwierigkeiten beim Lesen habe.
Die junge Frau an der Anmeldung meinte, er solle sich nichts daraus machen.
„Das kriegen wir schon hin.“
So lernten sie zusammen in einem Extraraum und er hatte wieder Erfolg.
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Zu sich sagte er nun: „Toll, nun hast du
den Führerschein 1 und 3 und bist
erwachsen. Du brauchst dich nie mehr zu
verstecken. Und wenn du arbeiten gehst,
wird lesen nicht nötig sein.“
Lernte er ein Mädchen kennen, verdrängte er seine Lese- und Schreibschwäche
und suchte nach Ausreden. Schade fand
er es nur, dass er nie einen Brief an seine
Freundin schreiben konnte.
So ging es, bis er seine erste Ehefrau
kennenlernte.
Sie gab ihm den ersten Anstoß. Heute
liegen mehr als 15 Jahre dazwischen und
er ist noch immer auf dem Weg.

„Der Ball wurde ins
Rollen gebracht“
Seit April 2011 engagiert sich das Evangelische Erwachsenenbildungswerk
Rheinland-Süd e.V. (eeb) im Bereich
Alphabetisierung und Grundbildung.
Zunächst baute die zuständige Netzwerkkoordinatorin im Rahmen des Projektes
AlBi (Alphabetisierung und Bildung) Einzelkontakte zu Schlüsselpersonen und
Einrichtungen auf, die mit Menschen mit
Lese- und Rechtschreibschwächen zu tun
haben. Im darauf folgenden Projekt
AlphaNetz wurde diese Arbeit fortgeführt
und erweitert.
Durch diese intensive Kontaktarbeit war
es möglich, betroffene Menschen zu
erreichen und die Lernangebote des
AlphaNetzes bekannt zu machen.
Folgende Vorteile der Netzwerkarbeit
zeigten sich:
• Es wurden Kontakte zu Institutionen,
Einrichtungen und ehrenamtlich/gesellschaftlich Engagierten aufgebaut,
mit denen die evangelische Erwachsenenbildung bisher nichts oder nur
wenig zu tun hatte.
• Das Know-how der verschiedenen
Akteure für die Alphabetisierungsarbeit konnte untereinander weitergereicht und sinnstiftend eingesetzt und
vermittelt werden.
• Die Netzwerkpartner gaben nicht nur
Informationen zu Alphabetisierungsarbeit und –angeboten an mögliche
Teilnehmende weiter, sondern brachten auch weitere mögliche Ansprechpartner ins Gespräch, so dass dieses

Netzwerk sich zu einem Selbstläufer in
der Informationsweitergabe entwickelte. Dadurch kamen Akteure ins Spiel,
die wir anfangs nicht im Blick hatten.
• Wir konnten unserem auch diakonisch
ausgerichteten Bildungsverständnis
ein Stück weit gerecht werden und
mittlerweile nutzen immer mehr
Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf unsere Angebote.
Netzwerkarbeit lebt von direkter und persönlicher Kommunikation. Eine gute und
wirksame Zusammenarbeit konnte nur
gelingen, weil die Netzwerkkoordinatorin
sich dem „Klinkenputzen“ mit Geduld,
Hartnäckigkeit und viel freundlichem
Engagement widmete.
Der Erfolg der Netzwerkarbeit zeigt sich
am Ende der Projektzeit vor allem darin,
dass immer mehr Menschen die Kursund Unterstützungsangebote zur Verbesserung der Lese- und Schreibkompetenzen nachfragen. Der „Ball wurde ins Rollen gebracht“, die Zusammenarbeit der
verschiedensten Akteure und nicht
zuletzt die Mundpropaganda der Beteiligten hält ihn zum Nutzen aller am Laufen.
Pfarrerin Kirsten Arnswald
Leiterin Ev. Erwachsenenbildungswerk
Rheinland-Süd e. V., Simmern

Zusammen mehr
erreichen
"Zusammen mehr erreichen": Mit diesen
drei Worten könnte die Arbeitsgrundlage
des AlphaNetzes Altenkirchen auf den
Punkt gebracht und damit dieser Artikel
auch schon wieder beendet werden. Doch
da gerade in der Alphabetisierungsarbeit
der Satz gilt: "Wenn die Augen lesen,
geht das Gehirn spazieren" (Manfred Hinrich, Aphoristiker), möchten wir Sie zu
einem kurzen Spaziergang einladen, um
die drei genannten Worte etwas näher zu
erläutern.
Um in einer Region das Projekt AlphaNetz anzuschieben oder auf der Grundlage schon vorhandener Ideen weiterzuentwickeln, sollte die durchführende Einrichtung gut vernetzt sein.
Das Haus Felsenkeller hat in den letzten
Jahren in vielen Gremien mitgearbeitet
und dadurch viele Einrichtungen und
handelnde Personen kennengelernt. Die
Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen zum Beispiel im Weiterbildungsbeirat des Kreis Altenkirchen führte
dazu, dass das AlphaNetz sehr schnell bei
den regionalen Bildungsakteuren bekannt
war und die Weitergabe von allgemeinen
Informationen auf kurzem Wege und auf
informeller Basis möglich war. Zusätzlich
musste nicht lange nach einem Schirm15
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herrn gesucht werden: Der Bürgermeister
der Stadt und Verbandsgemeinde Altenkirchen war sehr schnell bereit, diese
Aufgabe zu übernehmen.
In einem weiteren Schritt war es notwendig, vor allem die Mitarbeiter der verschiedenen Einrichtungen mit detaillierten Informationen zur Situation der
erwachsenen Analphabeten zu versorgen.
Die guten Kontakte zu Wohlfahrtseinrichtungen im Kreis Altenkirchen führten
dazu, dass das Haus Felsenkeller zum
Beispiel die Gelegenheit bekam, im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung das
AlphaNetz vorzustellen und die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Sie bekamen
Anhaltspunkte, wie erwachsene Analphabeten „erkannt“ werden können und wie
sie überzeugt werden können, mit dem
AlphaNetz Kontakt aufzunehmen oder
aufnehmen zu lassen. Denn es ist kein
Geheimnis, dass vor allem Vertrauenspersonen aus dem privaten und beruflichen
Umfeld sowie Beratungsstellen eine wichtige Rolle bei der ersten Kontaktaufnahme spielen.
Klappern gehört zum Handwerk, das gilt
natürlich auch für AlphaNetze.
Aufgrund der guten Kontakte des Haus
Felsenkeller zur lokalen Presse erschienen
immer wieder Artikel und Meldungen
zum AlphaNetz. Daneben ist es von großem Vorteil, dass das Haus Felsenkeller
bei Bedarf gewisse technische Grundkenntnisse abrufen kann. Auf diese Weise
konnte ein Newsletter ins Leben gerufen
werden, eine Emailadresse eingerichtet
werden, und auch die Meldungen auf der
Homepage wurden immer wieder aktualisiert.
Es hat sich bewährt, einmal im Jahr eine
öffentliche Veranstaltung durchzuführen.
Das Haus Felsenkeller war auf dem jährlichen Stadtfest mit einem Informationsstand vertreten und führte ein kleines
Stegreiftheater durch. Daneben kooperierte das Haus mit einem Kino und verabredete eine Filmvorführung mit anschließender Diskussion.
Vor allem in der Alphabetisierungsarbeit
ist ein langer Atem notwendig.
Trotz eines funktionierenden Netzwerkes
und einer guten Einbindung in die regionalen Strukturen wurde viel Energie
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benötigt, das Thema „am köcheln zu halten“. Zwar wird in allen Einrichtungen
das Projekt als sehr wichtig und unterstützenswert angesehen, wird jedoch oftmals in der alltäglichen Arbeit an die
letzte Stelle der To-do-Liste geschoben.
Im Haus Felsenkeller wurde oft der
Tagesplan in der Bildungsabteilung
durcheinandergewirbelt; denn die Betroffenen, die etwas schüchtern vor der Tür
standen und sich über Kurse informieren
wollten, hatten Vorrang vor allen anderen Vorhaben und Terminen. Und, ja, es
muss an dieser Stelle erwähnt werden:
Trotz der Finanzierung des AlphaNetzes
mussten einige Stunden ehrenamtlich
gearbeitet werden, denn schließlich soll
das Projekt ja vorangetrieben werden.
Und wie geht es weiter?
In den nächsten Monaten soll noch mehr
Energie in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit investiert werden. Daneben
müssen die Kooperationen weiter ausgebaut werden. Es ist also noch viel zu tun,
um das Thema Analphabetismus bekannter zu machen und die Betroffenen dazu
zu bringen, den einen entscheidenden
Satz zu sagen: "Ich will jetzt lesen und
schreiben lernen!"
Christoph Weber
Haus Felsenkeller, Altenkirchen

______________
Vielen Dank an alle Beteiligte des Projektes AlphaNetz, die voll Begeisterung bei
der Sache waren und die Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit in
Rheinland-Pfalz ein großes Stück vorangebracht haben.
AlphaNetz ist beendet... GruBiNetz lebt.
Mit dem Ende des AlphaNetzes ist die
Grundbildungsarbeit in Rheinland-Pfalz
selbstverständlich nicht beendet. Bereits
im vergangenen Jahr wurde das ESFfinanzierte Alphabetisierungs- und
Grundbildungsnetzwerk mit sechs Standorten aus der Taufe gehoben. Auch hier
war das Ziel die Vernetzung von regionalen Akteuren zur Verbesserung des
Grundbildungsangebots in den Regionen.
Im Jahr 2014 schließlich bindet das ebenfalls ESF-geförderte „GruBiNetz - Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz“ die beiden
letztjährigen Netzwerkprojekte zusammen. Damit stehen jetzt 12 Standorte in
den Startlöchern, um Netzwerke zu knüpfen, die Menschen mit Grundbildungslükken auffangen und unterstützen.
Petra Hirtz
LAG anderes lernen
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Deutsch–Russische Kulturgeschichte – eine soziokulturelle
Inforeihe
mit einer Abschlussfahrt nach St. Petersburg – das Venedig des Ostens
Wenn wir über Russland sprechen, dann
denken wir zunächst an die Sowjetunion.
Dann fallen uns viele Menschen ein, die
mittlerweile unter uns wohnen und aus
verschiedenen post-sowjetischen Ländern
– als Deutschstämmige – in ihre
ursprüngliche Heimat zurückgekehrt sind.
Manchmal stellen wir uns auch die Frage,
ob sich Russland wieder zu einer Weltmacht entwickeln will? Ob das gefährlich
für uns wäre? Die jüngsten Entwicklungen wecken nicht gerade Vertrauen.
Oder wir erinnern uns an die berühmten
Namen: Tolstoi, Dostojewskij, Tschaikowski, Gorbatschow und vielleicht auch
Jelzin. Aber wirklich kennen tun wir
Russland nicht.
Mit Frau Maria Weller – gebürtige Russin
aus St. Petersburg, dort aufgewachsen
und studiert mit einem Doktorabschluss
in Philosophie und Kunstgeschichte, die
nun im Westerwald lebt – hatten wir die
Gelegenheit, sozusagen aus erster Hand
mit fachlicher Profession etwas über die
Zusammenhänge deutsch-russischer Kulturgeschichte lebendig zu erfahren und
zum Abschluss gemeinsam mit ihr ihre
Heimatstadt St. Petersburg zu besuchen.
In der dreiteiligen Inforeihe, die 2011 das
erste Mal durchgeführt wurde und 2012
wegen des großen Interesses noch einmal
wiederholt wurde, berichtete Frau Weller
über die vielen Verbindungen zwischen
deutscher und russischer Kulturgeschichte, wie wichtig sie z. B. für den Aufbau
von Hochschulen und Wissenschaft in
Russland war. Sie erklärte, dass insbesondere deutsche Ärzte und Apotheker ein
fester Teil des Alltags im Zarenrussland
waren und dass viele Mitglieder der russischen Zarenfamilie deutscher Abstammung waren. Im Zusammenhang mit der

Gesamtgeschichte der Deutschen im
Zarenrussland wurde auch über das
Schicksal der deutschen Aussiedler
berichtet, die von der russischen Kaiserin
Katharina II. nach Russland eingeladen
worden waren. Auch die Veränderung in
den Beziehungen zu Deutschland und
den Deutschen durch die Weltkriege wurde im Seminar behandelt. Anhand
authentischer Musikstücke und Plakate
wurde gezeigt, dass Deutsche nicht wie
Menschen, sondern wie „Unmenschen“
dargestellt wurden. Diese Propaganda gab
es von beiden Seiten, was zu fatalen
geschichtlichen Folgen geführt hat (Kriege, Verbrechen, Gewalt und unzählige
Opfer).
Die erste Inforeihe wurde abgeschlossen
mit einem gemeinsamen Festabend, in
welchem deutsche und russische Sprich-

worte, Lieder, Tänze und Speisen dargeboten wurden.
Der Abschluss der zweiten Reihe endete
mit einer Reise in das „Venedig des
Ostens“ - die Stadt Petersburg. Wer könnte diese Stadt mit ihren vielen Kunstschätzen, Sehenswürdigkeiten, Prunkbauten und dem besonderen russischen
Leben besser zeigen als Frau Maria Weller? Sie ist dort aufgewachsen, hat dort
Kunstgeschichte studiert und kennt nicht
nur die touristischen Besonderheiten,
sondern auch Geschichten und Mythen
dieser Stadt und ihrer Plätze. Diese Reise
war sehr gut bei allen Teilnehmern angekommen. Deshalb wurde sie noch einmal
im Oktober 2013 mit einer neuen Gruppe
durchgeführt.
Vorweg zu wissen: Sankt-Petersburg als
Reiseziel ist für uns Deutsche besonders
interessant. Seit der Gründung von St.
17
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Zu den Kunstsammlungen zählen 2500
Gemäldesammlungen von berühmten
Künstlern wie Da Vinci, Cezanne, Picasso, Monet, van Gogh usw. Zu begutachten sind geschliffene Edelsteine, verzierte
Uhren, Gold, Silber, Porzellan, Statuen,
antike Vasen, große Münz- und Medaillensammlungen mit über 90.000 Stücken,
Kleidung der Zaren, Thronstühle, Zarenkutschen, Waffensammlungen und vieles
mehr.
Weil Peter der Große von Amsterdam
inspiriert war, erhielt er die vielen Wasserläufe des Newa-Deltas als Kanäle und
ließ noch weitere Kanäle anlegen. Die
Stadt liegt so auf über 100 Inseln, die
durch die vielen Flüsse und Kanäle entstanden sind. Ein wesentlicher Grund,
warum St. Petersburg das „Venedig des
Ostens“ genannt wird. Bei der angenehmen Bootsfahrt konnten die TeilnehmerInnen prunkvolle Paläste, prächtige
Hausfassaden, geschwungene Brücken,
vergoldete Kuppeln, die sich in den Flüssen und Kanälen der Stadt wieder spiegeln, ruhig genießen.

Petersburg 1703 waren die Deutschen die
größte ethnische Minderheit in der Stadt.
Sie kamen als Architekten, Wissenschaftler, Ärzte, Militärs oder Handwerker in
die Stadt. Dort lebten bis zu 50.000 Deutsche. Obwohl die deutsche Gemeinde
eigene Stadtteile, eigene Kirchen und
eine eigene Sprache hatte, lebten die
Deutschen nicht ausgegrenzt aus der russischen Kultur und dem russischen Leben.
Im Gegenteil spielten sie eine wichtige
Rolle in allen Lebensbereichen der Stadt.
Unser Hotel befand sich direkt bei der
berühmtesten Straße in Sankt-Petersburg
– den Newski Prospekt. Er ist das Herz
der Stadt, dort befinden sich die schönsten Kirchen und die elegantesten
Geschäfte. Die TeilnehmerInnen konnten
18

die größte orthodoxe Kirche der Stadt –
die Kasaner Kathedrale – und die Auferstehungskirche mit ihren wunderschönen
Mosaiken besuchen. Nicht weniger interessant war die Möglichkeit, die deutsche
evangelische Kirche zu besichtigen, die in
der sowjetischen Zeit in ein öffentliches
Schwimmbad verwandelt und jetzt wieder aufgebaut wurde.
Ein Tag galt dem Besuch des EremitageMuseums, eines der ältesten und größten
Museen der Welt. Ein Besuch dieses
Museums war für unsere Gruppe (wie für
alle Touristen) ein Muss! Es ist in fünf
historischen Palästen untergebracht und
die Sammlungen zählen über drei Millionen Ausstellungsstücke, die in insgesamt
400 prachtvollen Räumen zu sehen sind.

Die Peter-Paul Festung, wo Sankt-Petersburg gegründet wurde, war ebenfalls ein
wichtiges Ziel für unsere Gruppe. Dorthin
gelangten wir mit der tiefsten U-Bahn
der Erde, die unter dem Newa-Fluss verläuft. Die TeilnehmerInnen besuchten den
Komplex der Peter-Paul Festung auf der
kleinen Hasen-Insel und bewunderten das
wunderschöne Panorama der Stadt vom
Flussufer aus. In der Kathedrale der
Festung kann man die Gräber der Zaren
aus der Romanow Dynastie sehen. Die
Interessierten besuchten auch das
Museum des schrecklichsten politischen
Gefängnisses des Zaren. In der Nähe
sahen die Reisenden das kleinste Haus
der Stadt – das erste Haus von Peter dem
Großen – und dann das Schiff, dessen
Kanonenschuss ein Signal zu der Kommunistischen Revolution im 1917 war.
Es gab noch viel mehr zu bewundern und
zu genießen: die Isakij Kathedrale mit
den schönsten Mosaiken und wunderschönen Säulen aus halbedlen Steinen,
die Pausen in der berühmtesten Konditorei der Stadt und die schönen Cafes, ein
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Rundgang im ältesten Einkaufszentrum
„Gostinyj Dwor“ oder im berühmtesten
Büchergeschäft im ehemaligen Firmengebäude der Singers. Den Tipps von Frau
Maria Weller folgend besuchten die TeilnehmerInnen auf eigene Faust das chaotische Marktviertel und auch die schöne
alte Synagoge.
Zwei weitere Highlights im Rahmen dieser Reise waren der Besuch der Zarenresidenzen in Zarskoje Sselo (Puschkin) und
in Petershof. Beide Orte befinden sich in
der Nähe von Sankt-Petersburg. Zarskoje
Sselo ist ein prächtiger Palast mit dem
berühmten Bernsteinzimmer und ein
romantischer Park mit Seen und künstlichen Inseln und Ruinen, die niemanden
kalt lassen. Petershof besteht aus einem
nicht weniger schönen Palast und einem

Park mit mehreren wunderschönen Fontänen, Kaskaden sowie Kanälen und zeigt
eine atemberaubende Perspektive über
der großen Kaskade zu der Finnischen
Bucht.
Die Abende bestanden aus netten Spaziergängen durch das schön beleuchtete
Zentrum der Stadt und Besuchen von
gemütlichen Lokalen oder aber von Theater oder Konzerten.
Die Petersburger bezeichnen ihre Stadt
als Hauptstadt der Kultur und nicht nur
das Stadtbild von St. Petersburg trägt
europäische Züge, sondern auch das
Musikleben. St. Petersburg hat die
bekannteste Ballettschule in Russland
und die Stadttheater zeigen die besten
klassischen Ballettinszenierungen. Die
Stadtphilharmonie ist weltbekannt und

ein Treffpunkt für die Spitzenmusiker aus
der ganzen Welt.
Der Kontrast zwischen den prunkvollen
Schönheiten dieser Stadt und der sichtbaren Armut eines großen Teils der Menschen dort war für die Mitreisenden deutlich spürbar. Eine überwältigende, fast
unwirkliche Schönheit und Prunk – aber
eigentlich ein extrem zu teures Pflaster
für die normale Bevölkerung, die dort
kaum überleben kann. Diese kaum auszuhaltende Diskrepanz trübte ein wenig die
überwältigenden Eindrücke dieser eigentlich so wunderbaren und an Schönheiten
übervollen Stadt!
Margret Staal
Haus Felsenkeller, Altenkirchen
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Eifel-Mosel
Veranstaltungsreihe

Führungen im
Internationalen
Frauengarten und
Projektvorstellung

___________________________
Freitag, 9.5.
Sonntag, 10.8.
Freitag, 26.9.15h – 18h

15h – 18h
11h – 16h

___________________________
Migrantinnen und psychisch
beeinträchtigte Frauen haben
weniger Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe als andere Gruppen. Mit dem Projekt
Internationaler Frauengarten
sollen Möglichkeiten der gesellschaftlichen Partizipation
für diese Gruppen gefördert
werden. Die beschriebenen
Einzelveranstaltungen dienen
zum einen dazu, über die Mitwirkung im Garten zu informieren und neue Teilnehmerinnen zu gewinnen. Zum
andern sollen interessierte
Kreise über die politische Idee
der Internationalen Gärten
informiert werden. Nicht
zuletzt dienen die Veranstaltungen als Aktionsfeld für die
Gartenfrauen, eine gesellschaftspolitische Idee öffentlichkeitswirksam darzustellen
und für deren Verbreitung und
Finanzierung zu werben. In
diesem Sinne kann durch die
Veranstaltung eine besondere
Bildungsintensität auf allen
Seiten bewirkt werden. Im
Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen soll das Gartenprojekt der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden
und die Projektkonzeption
vorgestellt werden. Hierbei
stehen die Möglichkeiten,
durch Interkulturelle Gärten,
Teilhabe und Mitwirkung für
unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen (Stichwort: Interkulturelle Bürger- und Bürgerinnengesellschaft) zu schaffen, im Zentrum der Veranstaltung. Im Rahmen von Gartenführungen sollen bestimmte
Einzelprojekte im Garten vorgestellt sowie die Organisationsstruktur und deren Entwicklung in Abhängigkeit von
den Mitwirkenden erläutert
werden. Nicht zuletzt geht es
darum zu zeigen, wie durch
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die Teilnahme am Gartenprojekt und durch die gemeinsame Gestaltung von Entscheidungsprozessen, Möglichkeiten
gesellschaftlicher Teilhabe im
niedrigschwelligen Bereich
erprobt werden können. Auch
für zukünftige Teilnehmerinnen im Internationalen Frauengarten können die Veranstaltungen einen Einstieg bieten. Als Kooperationspartner
für die Veranstaltungen konnten die Deutsche Gesellschaft
für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. sowie die
Arbeitsgruppe zur Interkulturellen Woche 2014 gewonnen
werden.

Die Veranstaltungen im
Einzelnen:
___________________________
Freitag, 09.05.2014, 15.00 – 18.00 Uhr

___________________________
Führungen im Internationalen
Frauengarten Trier – Vorstellung der Projektidee durch die
Projektleitung des Gartens
(Referentin) mit folgenden
Inhalten: Was ist ein Internationaler Garten?; Konzeption
und Ziele; Zusammensetzung
der Gartengruppe; Wer kann
teilnehmen?; zielgruppenspezifische Maßnahmen insbesondere für psychisch beeinträchtigte Frauen; sozial integrative
sowie gärtnerische Aktivitäten
für das Jahr 2014.
___________________________
Sonntag, 10.08.2014,
11.00 Uhr – 16.00 Uhr

___________________________
Führungen im Internationalen
Frauengarten sowie Projektvorstellung im Rahmen der
Aktion „Das offene Gartentor“.
Hier werden, wie zuvor
beschrieben, BesucherInnengruppen durch den Garten
geführt, wobei hier die Konzeption (Ziele, Nutzerinnen
usw.), die Idee des Gartens
sowie strukturelle Grundlagen
erläutert werden. Diese Veranstaltung findet in Kooperation
mit der Deutschen Gesellschaft
für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. statt.
___________________________
Freitag, 26.09.2014,
15.00 – 18.00 Uhr

___________________________
Führungen im Internationalen
Frauengarten sowie Projektvorstellung im Rahmen der
Interkulturellen Woche 2014.
Nach der zuvor bereits
beschriebenen Vortragsstruktur
sind insgesamt sechs Führungen/Vorträge geplant. Veranstalter: Internationaler Frauengarten unter Mitwirkung der
aktiven Gartenfrauen in
Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgruppe Interkulturelle
Woche 2014

Veranstaltungsreihe

Fortbildung für an der
ehrenamtlichen Arbeit in
psychosozialen
Arbeitsfeldern interessierte Frauen

___________________________
Termin: März 2014 – Juni 2014

___________________________
Im Rahmen einer Fortbildungsreihe möchte der Frauennotruf Trier interessierten
Frauen die Möglichkeit geben,
ihre Fähigkeiten in der Arbeit
in psychosozialen Feldern zu
erweitern.
Die Teilnehmerinnen können
in dieser Fortbildungsreihe
Kompetenzen erwerben, die in
vielfältigen Arbeitsbereichen
der psychosozialen Unterstützung hilfreich sind. Neben der
allgemeinen Vermittlung von
Informationen zu professionellen Unterstützungssystemen
und rechtlichen Fragen und
Erfahrungsberichten aus der
Praxis wird die Vermittlung
von Basiskompetenzen zu
Methoden in der Gesprächsführung einen Schwerpunkt
der Fortbildungsreihe bilden.
Die Fortbildungsreihe richtet
sich an Frauen, die einen Einblick in die beschriebene
Arbeit erhalten möchten und
sich Kompetenzen für eine
ehrenamtliche Mitarbeit in
psychosozialen Arbeitsfeldern
erwerben möchten. Im Einzelnen sind folgende Veranstaltungen geplant:
___________________________
Freitag 14.03 16.30h-18.30h

___________________________
Einführungsveranstaltung
Ref.: Simone Zunker, Diplom-Psychologin
___________________________ Freitag
21.03. 16.30h-19.30h

___________________________
Seminar I: Schwerpunktthemen
in psychosozialen Arbeitsfeldern:
(sexualisierte) Gewalt als persönlicher Erfahrungshintergrund und
mögliche Folgeprobleme in
unterschiedlichen
Lebensbereichen
Ref.: Simone Zunker, Diplom-Psychologin

S. I. E. - Solidarität, Intervention
und Engagement für von Gewalt
bedrohte Frauen und Mädchen e.V.

___________________________
Freitag 04.04. 17.00h-20.00h

___________________________
Seminar IIa: Gesprächsführung –
Basiskompetenz

2012
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Ref.: Simone Zunker, Diplom-Psychologin

___________________________
Freitag, 11.04. 16.30h-19.30.

___________________________
Seminar Iib: Gesprächsführung –
Basiskompetenzen
Ref.: Simone Zunker, Diplom-Psychologin

___________________________
Freitag, 09.05. 16.30h-19.30h

___________________________
Seminar III: Die Praxis sozialer
Projekte: Das regionale
Unterstützungssystem –
Schwerpunkt Frauen
Ref.: Kinderschutzdienst, Autonomes
Frauenhaus, Interventionsstelle

___________________________
Freitag, 16.05. 16:30h-18:30h

Diskussionsreihe zu ausgewählten Themen

Wieso gehst du nicht
einfach? – Wieso bleiben
Frauen bei Gewalt in der
Paarbeziehung?
Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung
Sexualisierte Belästigung
am Arbeitsplatz
K.O.-Tropfen – Fiese
Drogen im Glas

___________________________
April bis September/Oktober 2014

___________________________

___________________________

Seminar IV: Fragestellungen in
familien- und strafrechtlichen
Prozessen zum Thema Gewalt

Folgende Veranstaltungen sind
geplant:
Wieso gehst du nicht einfach? –
Wieso bleiben Frauen bei Gewalt
in Paarbeziehungen?
Für Angehörige, FreundInnen,
Helfende und auch betroffene
Frauen selbst ist es oft schwer
verständlich, wieso Frau oft
über lange Zeit in einer Paarbeziehung bleibt, in der sie
psychischer, physischer und
auch sexualisierter Gewalt
ausgesetzt ist. Im Vortrag werden die psychologischen
Aspekte zur Entstehung von
Zwiespalt und Widersprüchlichkeit sowie die Auswirkungen der Gewalt näher beleuchtet. Zudem werden die Signale
aufgezeigt, die auf eine bestehende Gewaltdynamik hinweisen und Frauen frühzeitig
warnen können.
___________________________

Ref.: RAin Nicole Kürten, Fachanwältin für
Familienrecht

Die Fortbildung setzt sich
somit aus einer Mischung aus
inhaltlichen Grundlagen,
methodischer Ausbildung und
Praxisbezug zusammen. Die
Teilnehmerinnen bekommen
durch die Fortbildungsinhalte
Wissen und Methoden vermittelt, die eine Basisqualifikation zur ehrenamtlichen
Arbeit in verschiedenen
psychosozialen Arbeitsfeldern
darstellen und in diesem
Bereich nutzbar und anwendbar sind.
Die Seminare III und IV werden von externen Referentinnen durchgeführt, bei den
übrigen Veranstaltungen übernehmen Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs Referentinnentätigkeit.
Sämtliche Veranstaltungen
finden in den Räumen des
Frauennotrufs statt.
Am Ende der Fortbildungsreihe bekommen die Teilnehmerinnen eine Teilnahmebescheinigung. Voraussetzung ist
hierbei die kontinuierliche
Teilnahme an allen Seminaren.
S. I. E. - Solidarität, Intervention
und Engagement für von Gewalt
bedrohte Frauen und Mädchen e.V.
Deutschherrenstraße 38
Tel. 0651-49777

Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung
Im Rahmen des Vortrages sollen Prinzipien von Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen vorgestellt
werden. Darüber hinaus sollen
Übungen zur Gegenwehr bei
verbaler sexualisierter Belästigung (Körpersprache, Konfrontationsprinzipien) sowie
Gegenwehrstrategien bei
einem körperlichen Angriff
trainiert werden.
___________________________
Sexualisierte Belästigung am
Arbeitsplatz
Leider ist es Realität, dass
Frauen/Mädchen sexualisierte
Gewalt erleben und immer

häufiger wenden sich Mädchen und Frauen an die Frauennotrufe und berichten von
sexualisierten Belästigungen
in der Ausbildung, im Studium
und/oder am Arbeitsplatz.
Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sind sexualisierte Belästigungen keine
Ausnahmeerscheinungen. Es
ist davon auszugehen, dass
das Ausmaß sehr hoch ist.
Für die Dortmunder Studie
wurden über 4000 Frauen aus
zehn Branchen und verschiedenen Verwaltungen befragt.
Sie hat ergeben, dass 72 % der
Frauen schon mindestens einmal eine Situation erlebt
haben, die als sexualisierte
Belästigung am Arbeitsplatz
einzustufen ist. Das bedeutet:
Mehr als zwei Drittel aller
weiblichen Beschäftigten
waren oder sind mit sexuellen
Übergriffen am Arbeitsplatz
konfrontiert: Anzügliche
Bemerkungen über die Figur
oder das Privatleben, unerwünschte Einladungen mit
eindeutiger Absicht, Po-Kneifen oder Klapsen, pornografische Bilder/Bildschirmschoner
o. a. am Arbeitsplatz, an die
Brust greifen, aufgedrängte
Küsse, Belästigungen durch
Briefe, Anrufe mit sexuellen
Anspielungen, Aufforderung
zum Geschlechtsverkehr,
Androhung beruflicher Nachteile bei sexueller Verweigerung, Zwang zu sexuellen
Handlungen.
Was sind die Folgen für
betroffene Frauen und Mädchen? Wie kann Gegenwehr
aussehen – welche Handlungsmöglichkeiten (individuell,
betrieblich und rechtlich) gibt
es?
___________________________

Unter der bewusstseinstrübenden Wirkung von K.O.-Tropfen
sind die Betroffenen nicht in
der Lage, selbstbestimmt zu
handeln. Erfahren Frauen
unter dem Einfluss von K.O.Tropfen Gewalt, so spüren sie
in der Regel im Nachhinein,
dass etwas geschehen ist, was
sie nicht wollten. Sie können
sich jedoch nicht genau erinnern. Die Frauen sind stark
verunsichert und haben das
Gefühl, sich falsch verhalten
zu haben oder fürchten den
Vorwurf, betrunken gewesen
zu sein. Neben Informationen
zur Wirkung von K.O.-Tropfen
werden im Rahmen des Vortrags Möglichkeiten des Schutzes vor der ungewollten Einnahme von K.O.-Tropfen sowie
Maßnahmen bei Verdacht auf
Verabreichung von K.O.-Tropfen darstellen.
___________________________
Referentinnen:
Pascale Scalle/Beate Hecker –
Mitarbeiterinnen in der Interventionsstelle
Trier
Simone Zunker, Mitarbeiterin im
Frauennotruf Trier
Ingrid Gödde, Mitarbeiterin im
Frauennotruf Trier

___________________________
Für Interessierte und ehrenamtliche Notruffrauen:
S. I. E. - Solidarität, Intervention
und Engagement für von Gewalt
bedrohte Frauen und Mädchen e.V.
Deutschherrenstraße 38
Tel. 0651-49777

K.O.-Tropfen: Fiese Drogen im
Glas
Vor allem junge Frauen werden in den letzten Jahren
immer häufiger unter Einsatz
von K.O.-Tropfen Opfer sexualisierter Gewalt. K.O.-Tropfen
sind betäubende Mittel, die
eine enthemmende Wirkung
haben und je nach Dosierung
Benommenheit bis zur
Bewusstlosigkeit verursachen.
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Eifel-Mosel
Eintägiger Workshop für DaF StudentInnen

Theorie an der Uni –
Praxis bei uns

___________________________
16.06.-30.06.2014

___________________________
Für MigranInnen sind Deutschkenntnisse die unerlässliche
Voraussetzung für die Integration sowie für die Möglichkeit
gleichberechtigt am öffentlichen Leben und Arbeitsmarkt
teilzunehmen. Darüber hinaus
sind sie unabdingbar, um sich
für eigene Interessen und
Rechte einzusetzen.
Das Multikulturelle Zentrum
leistet hierfür bedeutende
Arbeit vor Ort und bietet seit
Jahren die Möglichkeit der
Teilnahme an kostenlosen
Alphabetisierungs- und
Deutschkursen. Eines der Projekte des Vereins richtet sich an
erwachsene MigrantInnen: An
fünf Tagen in der Woche in
zwei Kursen werden die TeilnehmerInnen alphabetisiert
und ihnen werden grundlegende Deutschkenntnisse vermittelt.
Die Kurse besuchen Frauen und
Männer aus unterschiedlichen
Ländern, bspw. Serbien, Eritrea
oder Syrien. Die Altersspanne
liegt zwischen 18 und 60 Jahren. Der schulische Lebenslauf,
sofern vorhanden, gestaltet
sich ebenso heterogen. Diese
und weitere Faktoren führen zu
unterschiedlich ausgeprägter
Lernfähigkeit, von sehr schwachen Schülern bis hin zu solchen, die äußerst schnell lernen.
Die Kurse, welche stark frequentiert werden, erhalten
durch die TeilnehmerInnen
durchweg sehr positive Bewertungen. Dies lässt zum einen
auf gute Qualifikation unserer
Lehrkräfte und zum anderen
auf deren hohe interkulturelle
Kompetenz schließen.
StudentInnen der Universität
Trier, welche Deutsch als
Fremdsprache (DaF) im Nebenfach studieren oder sich für das
Zusatzzertifikat DaF qualifizieren, machen den größten Teil
der ehrenamtlichen Lehrkräfte
aus. Aus eigener Erfahrung
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berichten sie, dass ihr Studium
ausschließlich theoretische
Aspekte beinhaltet und keinerlei Praxis implementiert sei.
Dieser Umstand wird als große
Lücke in der didaktischen Ausbildung empfunden. So entstand die Idee, einen Workshop
anzubieten, der sich gezielt an
DaF-StudentInnen wendet, mit
dem Ziel, die Theorie der Universität mit der Praxis des Vereins zu verbinden.
Das Wissen und die Fähigkeiten, die man als Lehrkraft im
Multikulturellen Zentrum im
Laufe der Zeit erworben hat,
soll an die StudentInnen innerhalb eines eintägigen Workshops weitergegeben werden.
Dass innerhalb dieses Workshops nicht das gesamte Spektrum vermittelt werden kann,
muss kaum erwähnt werden.
Primär sollen unter anderem
folgende Fragen beantwortet
werden: Was kann mich im
DaF-Unterricht erwarten und
welche Möglichkeiten der
Reaktion gibt es? Wie kann ich
meinen Unterricht gestalten,
wenn die Teilnehmergruppe
sehr heterogen ist? Welche
Methoden gibt es, den Unterrichtsstoff zu vermitteln? Welche Unterrichtsmaterialen können verwendet werden und
was muss dabei beachtet werden? Wie können diese von der
Lehrkraft selbst hergestellt werden?
Die Sensibilisierung für die
interkulturelle Arbeit steht bei
allem im Vordergrund. Neben
diesen Aspekten wird zu
Beginn über Asyl und Asylpolitik informiert.
Der Besuch des Workshops
mag es dann auch erleichtern,
einen Praktikumsplatz oder
eine entsprechende Arbeitsstelle zu finden.
Neue Lehrkräfte zu akquirieren,
um unser Angebot auszubauen
und möglicherweise auch zielgruppenspezifische Kurse anzubieten, ist ein weiteres Ziel des
Workshops.
Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.
Balduinstr. 6
54290 Trier
Tel. 0651-48497

Deutsch für
Migrantinnen

___________________________
06.10. - 03.11.2014

___________________________
In Trier gibt es viele Migrantenfamilien. Die Mütter sind
fast immer zu Hause und
haben keine Möglichkeit, die
deutsche Sprache zu erlernen.
Ein großes Problem dabei ist
auch die Betreuung ihrer kleinen Kinder während eines
Deutschkurses. Wir bieten diese Kombination für Frauen
und ihre Kinder an, auch unter
Beachtung ihrer kulturellen
Besonderheiten. Nach Bedarf
wird auch ein Deutschkurs für
die Kinder parallel angeboten.
Deutschkenntnisse sind der
wichtigste Faktor zur gesellschaftlichen Integration von
Migrantinnen und unabdingbare Voraussetzung für die
Arbeitsaufnahme. An mangelnden Deutschkenntnissen
scheitert häufig die Vermittlung der Zielgruppe auf dem
ersten und zweiten Arbeitsmarkt, obwohl wichtige
Schlüsselqualifikationen wie
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und auch gute Fachkenntnisse vorhanden sind.
Ziel des Deutschkurses ist die
Verbesserung der Sprachkenntnisse von Migrantinnen,
sodass eine fachspezifische
Qualifizierung auf dem zweiten Arbeitsmarkt möglich ist.
Darüber hinaus soll die Erweiterung der Deutschkenntnisse
zur Alltagsbewältigung und
Selbstorganisation beitragen.
Viele Frauen haben, wenn sie
nach Europa kommen, denkbar ungünstige Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt. Die
Beherrschung der deutsche
Sprache ist hier meist das entscheidende Kriterium. Viele
Frauen, die mit Familie nach
Deutschland kommen und die
häufig in patriarchale Strukturen eingebunden sind, kommen nur selten in Kontakt mit
ihrer neuen Umgebung. Häufig
werden die alten Strukturen in
der neuen Heimat beibehalten,
die Rollenverteilung bleibt
bestehen. Diese ungute Entwicklung kann zur Bildung

sogenannter Parallelgesellschaften führen. In diesen
Parallelgesellschaften sind die
Frauen die Unterdrückten. Sie
werden daran gehindert, die
ihnen zustehenden Rechte
wahrzunehmen, ihrer Chancen
auf Fort- und Weiterbildung
beraubt und auch der Kontakt
zu anderen wird ihnen von
ihren Männern häufig untersagt. Es wird also ein Abhängigkeitsverhältnis dieser Frauen von ihren Männern gefestigt, den Frauen die Chance auf
ein selbstbestimmtes Leben
genommen.
An dieser Stelle soll unser
Deutschkurs ansetzen. Nur für
Frauen angeboten, soll er diesen eine Möglichkeit geben,
die deutsche Sprache zu lernen
und ihnen durch den Kontakt
zu anderen Menschen auch
Mut machen, sich zu emanzipieren und unabhängiger zu
werden.
So sollen in dem Deutschkurs
nicht nur Grammatik und
Wortschatz vermittelt werden.
Den Frauen soll außerdem ein
Überblick geboten werden
über Möglichkeiten, die sie als
Frau in Deutschland haben,
von denen sie aber vielleicht
nichts oder nicht genug wissen (rechtliche Grundlagen,
europäischer Arbeitsmarkt,
Bildung und Weiterbildung in
Deutschland).
Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.
Balduinstr. 6
54290 Trier
Tel. 0651-48497
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Eifel-Mosel
Fortbildung
Seminar

Computerkurs für
MigrantInnen aus NichtEU-Staaten 2014

___________________________
11.10. - 01.11.2014

Abschließend soll den TeilnehmerInnen die Aufgabe gegeben werden, nach einer
bestimmten Stelle zu suchen
und sich mithilfe der erlernten
Techniken für diese Stelle zu
bewerben.

___________________________
Gerade MigrantInnen aus
Nicht-EU-Staaten erhalten,
wenn überhaupt, erst relativ
spät den Zugang zu Personalcomputern. Dies führt fast
zwangsläufig dazu, dass ihnen
der Weg zu vielen Bereichen
des europäischen Arbeitsmarkts erschwert bzw. verwehrt bleibt. Aus diesem
Grund soll ein Kurs für diese
Zielgruppe angeboten werden.
Schritt für Schritt sollen die
MigrantInnen dazu angeleitet
werden, den Computer als
Hilfsmittel bei der Jobsuche zu
nutzen:
Da die TeilnehmerInnen dieses
Kurses wahrscheinlich das
erste Mal mit einem PC in
Kontakt kommen, soll den PCGrundlagen viel Platz eingeräumt werden. Der Umgang
mit Tastatur und Maus ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss wie jede andere
Technik erlernt werden –
ebenso der Umgang mit dem
Desktop, die Menüführung
unter Windows und wichtige
Tastenkombinationen zur Vereinfachung der Arbeit.
Ausgehend von diesen Grundlagen sollen die TeilnehmerInnen lernen, Textdokumente
und einfache Tabellen zu
erstellen, Grafiken und Tabellen in MS-Word-Dokumente
einzubinden und die fertigen
Dokumente per E-Mail zu verschicken oder auszudrucken.
Weiter soll den TeilnehmerInnen das nötige Internetgrundwissen beigebracht werden.
Hier geht es um die Frage, wie
man Internetsuchdienste richtig einsetzt und Onlinejobbörsen nach bestimmten Kriterien
durchsucht. Stichworte hierbei
sind: Recherchen über Herkunftsländer, aktuelle politische Informationen, Arbeitsplatzsuche, Bewerbungen,
Wohnungssuche.

Veranstalter
Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.
Balduinstr. 6
54290 Trier
Tel. 0651-48497

Fortbildung zur
Alphabetisierung

___________________________
11.07. - 26.07.2014

___________________________
„Die Beherrschung der deutschen Sprache ist für alle
Zuwanderer und Flüchtlinge
von großer Bedeutung. Sie
eröffnet den Menschen nicht
nur die Chance, gleichberechtigt am öffentlichen Leben
und am Arbeitsmarkt teilzunehmen, sondern gibt ihnen
auch die Möglichkeit, soziale
Kontakte zu knüpfen und sich
autonom für ihre Interessen
und die ihnen zustehenden
Rechte einzusetzen.“
Das SMT bietet seit mehr als
fünf Jahren Deutsch- und
Alphabetisierungskurse für
erwachsene Migrantinnen und
Migranten an; hier gab es vereinzelt auch gemischte Gruppen von Deutschsprachigen
und MigrantInnen. Hinzu kam
schulvorbereitender und schulbegleitender Unterricht für
unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge, die in den ersten
Wochen ihres Aufenthalts
Alphabetisierung und im weiteren Verlauf Deutschunterricht benötigen. Seit letztem
Jahr ermöglicht das Zentrum
darüber hinaus Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe für
Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund. Alle
diese Kurse sind für die Teilnehmenden kostenlos. Die
Menschen fühlen sich wohl,
sind motiviert und mit dem
deutlich erkennbaren Lernerfolg steigen die Sicherheit im
alltäglichen Umgang und ihr
Selbstvertrauen.
Diese zahlreichen Angebote
werden größtenteils von
ehrenamtlichen Lehrerinnen
und Lehrern bestritten, die ein
hohes Maß an Engagement,
Kreativität, Sensibilität und
Teamfähigkeit mitbringen. Die
Lehrkräfte sind überwiegend
Studierende der Trierer Hochschulen. Und auch wenn eine
hohe Kontinuität der Lehrerinnen und Lehrern über die Zeit
verzeichnet werden kann,
bedarf es immer wieder einer
Verstärkung des Teams, sodass

die neuen Lehrkräfte eingearbeitet werden müssen. Um die
hohe Qualität des Unterrichts
sicherzustellen, den aktuellen
Standards zu entsprechen und
mit neuen Lehrmaterialien
bekannt zu werden, ist es Ziel
des Vereins, wenigstens einmal
im Jahr eine Fortbildung im
Bereich Alphabetisierung für
die Ehrenamtlichen anzubieten. Viele der Lehrkräfte studieren Deutsch als Fremdsprache als eigenständiges Fach
oder im Zuge eines Zusatzzertifikats. Das Studium ist
jedoch vor allem theoretisch
angelegt und kaum anwendungsorientiert. Den Lehrkräften fehlt es nicht nur an praktischem Wissen und Handreichungen, häufig sind die
Kenntnisse in Bezug auf Analphabetismus gering bzw.
wage. Konstatiert werden kann
jedoch eine Sensibilität für das
Thema im Allgemeinen und
für die interkulturelle Arbeit
im Besonderen. Den neuen
Lehrkräften soll durch eine
Fortbildung der Start erleichtert und den Schülerinnen und
Schülern ein kontinuierlich
qualitätsvoller Unterricht
geboten werden. Darüber hinaus nutzen auch die erfahrenen Lehrkräfte die Fortbildungen, um ihr Wissen aufzufrischen, Neues hinzuzulernen
und die Möglichkeit zu erhalten, etwaige Schwierigkeiten
im Workshop zu besprechen.
Um einen kontinuierlich hochwertigen Unterricht zu
gewährleisten, sind wiederholt
stattfindende Qualifizierung
und Weiterbildung notwendig.
Veranstalter
Selbstverwaltetes
Multikulturelles Zentrum Trier e.V.
Balduinstr. 6
54290 Trier
Tel. 0651-48497
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Rheinhessen-Pfalz
Fachfortbildung für
Multiplikatorinnen

Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz, Stalking,
Strukturelle Gewalt

___________________________
Mai – Juli 2014,
1x freitags 16:00 – 21:00 Uhr
3 x dienstags 19:30 - 21:45 Uhr
Genaue Termine werden noch bekannt
gegeben.

___________________________
Das Angebot richtet sich an
Interessierte und an Fachkräfte, die mit Erwachsenen oder
mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten – unabhängig davon,
ob sie bereits Erfahrungen im
Umgang mit sexualisierter
Gewalt haben oder nicht.
In der Fachfortbildung für
MultiplikatorInnen werden
ausgewählte Themen, die in
der Notruf- und Beratungsarbeit, aber auch in anderen
psychosozialen Zusammenhängen relevant sind, aufgegriffen. Dabei ist vor allem die
Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen und Grenzen
wichtig, um Kontakt und
Begegnung zu ermöglichen. In
der Begleitung von
Kindern/Erwachsenen mit
sexualisierter Gewalterfahrung
werden immer Kräfte und Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar. Während der Veranstaltung bleibt genügend Zeit, um
konkrete Fragen und Praxisbeispiele zu besprechen.
Inhalte
Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz
• Vorstellung des Lausanner
Forschungsprojektes:
Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz: Wer belästigt
wen, wie und warum? Besseres Verständnis heißt
wirksamere Prävention
• Auswirkung von sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz
auf betroffene Frauen
• wirkungsvolle Beratungsstrategien
• Betriebliche Handlungsmöglichkeiten: Mustervereinbarungen, Handlungsleitfäden
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Stalking
• Allgemeine Fakten: Definition, Stalkinghandlungen,
Tätertypologie
• Aktuelle gesetzliche Situation und aktueller Umgang
in der Praxis
• Auswirkungen auf Frauen
• Schutzmaßnahmen
• Entwicklung individueller
Strategien des Umgangs als
Beratungsstrategie
Strukturelle Gewalt
• Gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse und Gewalt
• Individuelle Verarbeitung
von Gewalterfahrungen in
Bezug zu gesellschaftlichen
Bedingungen
• Viktimisierung durch gesellschaftliche Zuschreibungen
• Pathologisierung durch Diagnosen
Aradia e. V.
Moltkestr. 7
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

Fachfortbildung

Weiterbildung für Mütter

Sexualisierte Gewalt

Prävention durch
Bindung

___________________________
September/Oktober 2014
2 x Freitag und Samstag jeweils 8
Unterrichtsstunden
Genaue Termine werden noch bekannt
gegeben.

___________________________
Die Fortbildung stellt neben
der Vermittlung von Informationen und Hintergrundwissen
zum Thema sexualisierte
Gewalt die Fragen und Unsicherheiten, die im Umgang
mit Betroffenen auftauchen, in
den Mittelpunkt. Die TeilnehmerInnen werden dahingehend
unterstützt, sich aufgrund
eigener Auseinandersetzung in
klar strukturierten Beziehungsangeboten mit Betroffenen
und deren Angehörigen
bewegen zu können und
Sicherheit im Umgang mit Krisen zu erlangen.
Dabei ist einerseits die Auseinandersetzung mit eigenen
Gefühlen und Grenzen wichtig, andererseits geht es um
Kontakt und Begegnung. In
der Begleitung von
Kindern/Erwachsenen mit
sexualisierter Gewalterfahrung
werden Kräfte und Entwikklungsmöglichkeiten sichtbar.
Diese Ressourcen geben auch
den BegleiterInnen Energie
und Freude, ermutigen zum
Engagement.
Während der Veranstaltung
bleibt genügend Zeit, um konkrete Fragen und Praxisbeispiele zu besprechen.
Die Fortbildung richtet sich an
Fachkräfte, die mit Erwachsenen oder mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten und an
dem Thema interessiert sind –
unabhängig davon, ob sie
bereits Erfahrungen im
Umgang mit sexualisierter
Gewalt haben oder nicht.
Veranstalter
Aradia e. V.
Moltkestr. 7
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

___________________________
Mai - August 2014
8 Termine, jeweils ein Vormittag 9 – 12
Uhr
Genaue Termine werden noch bekannt
gegeben.

___________________________
Die Fortbildung richtet sich an
Mütter, die sich mit der
Bedeutung von Bindung für
die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit
bei Kindern beschäftigen wollen. Kinder mit guten Bindungserfahrungen haben Vertrauen, gleichzeitig aber auch
ein gutes Gefühl für die eigene
Grenze. Diese Aspekte sind
elementare Bestandteile einer
präventiven Erziehung.
Neben der Vermittlung von
Informationen und Hintergrundwissen zum Thema „Prävention von sexualisierter
Gewalt“ werden die Fragen
und Alltagsbeispiele der Teilnehmerinnen im Mittelpunkt
stehen. Eine eigene Auseinandersetzung sowie der Austausch mit anderen Müttern
kann dazu beitragen, die eigene Erziehungshaltung zu
reflektieren und möglicherweise zu verändern.
Aradia e. V.
Moltkestr. 7
76829 Landau
Tel.: 06341-83437
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Rheinhessen-Pfalz
Weiterbildung

Qualifikation zur
Mitarbeit in die Notrufund Beratungsstelle
Weiterbildung für
Fachfrauen/interessierte
Frauen

___________________________
Februar - Mai 2014

___________________________
Informationsabend über die
geplante Fort- und
Weiterbildung
• Vorstellung des Ausbildungskonzeptes und der
Referentinnen
• zeitliche und inhaltliche
Struktur
• Vorstellungsrunde der Teilnehmerinnen
•Abklärung der Wünsche und
Erwartungen an die Fortund Weiterbildung
Grundlagen der Beratungsarbeit
im Notruf
• Definitionen von sexualisierter Gewalt
• Hintergründe und Fakten zu
sexuellem Missbrauch
• Vergewaltigung – theoretische Hintergründe, Fakten,
Mythen
• Überlebensstrategien bei
sexualisierter Gewalt und
ihre Bedeutung
• Traumatisierung und Folgen
Grundlagen der Beratungsarbeit
• „Feministisch-parteilicher“
Ansatz in der Arbeit mit
betroffenen Frauen
• gesellschaftliche Ebene versus individuelle Ebene sexualisierter Gewalt
• Eigenbetroffenheit als
Potential
• Bedeutung der Teamarbeit
im Notruf
• Beziehungsaufnahme/Beziehungspflege in Gesprächen
mit betroffenen Frauen
• Wie können Beziehungsangebote aussehen?
Grundlagen der Beratungsarbeit
• Einführung in das zyklische
Arbeiten (V. Kast)
• Definition von persönlichen
Ressourcen
• Trauerarbeit in der Beratung

• individuelles Handwerkszeug in der Arbeit mit
betroffenen Frauen
• Wie finde und behalte ich
den roten Faden in der
Beratung?
Grundhaltungen in der
Beratungsarbeit
• Wie wichtig sind meine
eigenen Grenzen für die
Arbeit?
• Wie definiere ich Kompetenz
und Leistung in der Arbeit
mit Frauen?
• Gesprächsführung und Haltung in der Arbeit mit Frauen
• Auseinandersetzung mit
eigenen Wunschvorstellungen für die Arbeit mit
betroffenen Frauen
Prävention von sexuellem
Missbrauch – Definitionen, historische Entwicklung
• Täterstrategien und Prävention
• Präventionsleitsätze
• Prävention im Alltag umsetzen
• Konzept Selbstbehauptungskurse für Mädchen
• Bedeutung des geschlechtsspezifischen Ansatzes
Rechtliche Aspekte
• rechtliche Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit
mit betroffenen Frauen
• Prozesse bei Vergewaltigung
oder sexuellem Missbrauch
in der Kindheit
• gesellschaftliche Dimensionen von „sexualisierter
Gewalt gegen Frauen“ Ursachen und Veränderungsmöglichkeiten
Vernetzung
• die Wichtigkeit von Vernetzung
• institutionelle und persönliche Vernetzung unter Fachfrauen
• Vorstellung wichtiger Institutionen vor Ort

Information über die
Einrichtung/Einführung des/in
den Telefondienst
• Geschichte und Entwicklung
des Vereins
• Notruf, FrauenZentrum
• AK Notruf, AK Prävention
Rückblick, Ausblick, Abschluss
• Resümee über die gelaufene
Fort- und Weiterbildung
• Ausblick: Integration in das
Beratungsteam des Notrufs
• Abschlussritual
H. Fuchs
A. Fink
S. Jaschek

Aradia e. V.
Moltkestr. 7
76829 Landau
Tel.: 06341-83437

Fortbildung für Interessierte in
der Weiterbildungsarbeit

Für wen ist „Leichte
Sprache“? Wie wende
ich sie an?

___________________________
07. Juli 2014

___________________________
Barrierefreiworkshop: Leichte
Sprache
Bei dem Wort „barrierefrei“
denkt man vielleicht zuerst an
Treppen und Gebäude, die für
Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderte leicht zugänglich sind.
Doch auch Texte – Briefe vom
Finanzamt, Rechnungen oder
Hausordnungen - stellen für
viele Menschen eine Hürde da.
Viele Menschen, z. B. Personen
mit Schwierigkeiten beim Lesen
und Schreiben, Personen mit
Einschränkungen und MigrantInnen, werden durch eine zu
komplizierte Sprache oft ausgegrenzt.
Jeder Mensch kann Texte in
Leichter Sprache besser verstehen. Leichte Sprache ist auch
wichtig für Menschen, die nicht
so gut lesen können oder die
nicht so gut Deutsch können.
In der Fortbildung erfahren die
TeilnehmerInnen zunächst in
einem theoretischen Teil, was
Leichte Sprache bedeutet, wer
sie braucht und was ihre Besonderheiten sind. Die Regeln für
Leichte Sprache werden durchgesprochen, die TeilnehmerInnen erhalten die Regeln ausgedruckt als Arbeitsunterlage.
Mittels verschiedener Übungen
werden die Teilnehmenden
dann an die Übersetzungsarbeit herangeführt und bearbeiten schließlich auch Texte aus
ihren eigenen Arbeitsbereichen.
Tipps zum Layout sowie Informationen über das notwendige
Prüfen von Übersetzungen vervollständigen den Workshop.
Mit einer Einheit zum Erfahrungsaustausch über das Gelernte schließt das Seminar.
___________________________
Ort: Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen, Mainz e. V.
Rheinallee 79-81, 55118 Mainz,
Andre Schade und ein Mitarbeiter des
Büros für leichte Sprache

___________________________
baff e. V.
Maxstr. 61a
67059 Ludwigshafen
Tel.: 0621-5723816
25
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Fortbildung für Kursleitende in
der Grundbildungsarbeit

Unterstützung durch
Kollegiale Beratung

___________________________
24.09.2014

___________________________
Die „Kollegiale Beratung“ ist
eine strukturierte und sehr
effektive Beratungsform für
Kursleitende in der
Grundbildungsarbeit.
Der Alltag in der Grundbildungsarbeit führt gelegentlich
in Situationen, in denen die
KL mit ihrem Unterricht unzufrieden sind, sich manchmal
unsicher oder überfordert fühlen. Meistens bleibt kaum Zeit,
direkt vor Ort zu reflektieren
oder sich mit anderen KursleiterInnen auszutauschen. Deshalb ist es für Kursleitende
hilfreich, von Zeit zu Zeit aus
dem Berufsalltag auszusteigen,
den eigenen Unterricht zu
reflektieren und Methoden
kennenzulernen, die sich mit
relativ wenig Aufwand in die
berufliche Praxis integrieren
lassen. Als hilfreich empfinden
sie es dann, diese Situation
mit anderen analysieren und
auswerten zu können.
Zu den Methoden, mit denen
dieser Austausch bewusst
geführt und produktiv gestaltet werden kann, gehört die
kollegiale Beratung. Sie bietet
einen methodischen Rahmen,
in denen Erfahrungen systematisch analysiert, aufgearbeitet und für die Kursarbeit
nutzbar gemacht werden. Sie
hilft, den Blick auf den didaktisch-methodischen Alltag zu
erweitern und Unterstützung
aus den vorhandenen
Ressourcen der Gruppe zu ziehen.
Die Fortbildung bietet die
Gelegenheit:
• Die Moderation der Kollegialen Beratung zu erleben,
• strukturierte Möglichkeiten
kennenzulernen, mit der die
teilnehmenden KursleiterInnen ihren Kursalltag anhand
von Beispielen reflektieren
können,
• neue Methoden zu entdekken und gemeinsam mit
26

KollegInnen Lösungen für
den Kursalltag finden und
• sich über die eigene Haltung
und Wertschätzung gegenüber Menschen, die nicht
lesen und schreiben können,
auseinander zusetzen.

Vortrag

Vortrag

Informationsveranstaltung zum aktuellen gesetzlichen Stand Eingetragener Lebenspartnerschaften

Arbeit mit Menschen
verdient Anerkennung

___________________________
___________________________
11.00 – 15.30 Uhr
Ort:
LAG anderes lernen
55116 Mainz
Walpodenstr. 10
Tel.: 06131-905266

___________________________

1. Halbjahr

___________________________
Vor 12 Jahren ist am 1. August
2001 das Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft
mit vielen Kompromissen in
Kraft getreten. Von einer
Gleichstellung mit herkömmlichen Ehen konnte 2001 auch
nicht im Ansatz die Rede sein.
Inzwischen sind durch Gesetzesänderungen, aber auch
durch eine Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des
Europäischen Gerichtshofs viele Änderungen erfolgt, die
eine weitgehende Angleichung
mit sich gebracht haben – bis
hin zu den jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur sog. Sukzessivadoption und zum steuerlichen Ehegattensplitting.
Welche rechtlichen Unterschiede aber gibt es bis heute?
Passen die rechtlichen Regelungen für heterosexuelle
Ehen für alle gleichgeschlechtlichen Paare und welche Möglichkeiten der privaten Gestaltung gibt es?
Was bedeutet die Gleichstellung
mit herkömmlichen Ehen an
Rechten und Pflichten für die
Beteiligten insbesondere auch
in Fällen von Trennung und
Scheidung sowie im Todesfall?
Diese und andere Themen sollen im Rahmen des Vortrags
vorgestellt werden. Dabei soll
auch auf die aktuellen Urteile
des Bundesverfassungsgerichts
und die zukünftig zu erwartende Entwicklung eingegangen werden.
___________________________
Angefragt: Sabine Platt, Rechtsanwältin
und Fachanwältin für Familienrecht,
Wiesbaden

___________________________
Frauenzentrum Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

___________________________
2. Halbjahr

___________________________
Pflege- und Sozialberufe sind
keine Arbeit am Menschen,
sondern mit Menschen, die
Zuwendung brauchen. Diese
Arbeit wird meistens nur sehr
schlecht entlohnt.
Der Vortrag soll auf die derzeitige Entwicklung im Bereich
Pflege und Erziehung eingehen.
___________________________
Referentin angefragt

___________________________
Frauenzentrum Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263
Vortrag

Frauen auf dem
Arbeitsmarkt Attraktives Risiko –
Frauen in Minijobs

___________________________
1. Halbjahr

___________________________
In den vergangenen Jahren hat
zwar die Erwerbsquote von
Frauen stetig zugenommen,
allerdings nicht im Bereich der
Vollzeitstellen. Ein wichtiger
Grund für die Zunahme der
Erwerbsquote von Frauen ist
die steigende Zahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Misst man anstatt der
Erwerbstätigenquote die Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in Vollzeitäquivalenten
(VZÄ), so lässt sich seit Langem eine Stagnation verzeichnen. Allein zwischen 2001 und
2006 stieg die Zahl der ausschließlich geringfügig
Beschäftigten um 1,13 Mio.
Personen an, 715 000 (63 %)
davon waren Frauen – gleichzeitig gingen 1,63 Mio. Vollzeitarbeitsplätze verloren – 670
000 von Frauen (41 %) (s.
Gleichstellungsbericht der
Bundesregierung, 2011)
Wie die Bundesagentur für
Arbeit in ihren aktuellen Statistiken zeigt, werden Minijobs
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überwiegend von Frauen ausgeübt. Dabei ist ihr Anteil an
den ausschließlich geringfügig
entlohnt Beschäftigten mit 65,1
% deutlich größer als bei den
geringfügig entlohnt Beschäftigten in einem Nebenjob mit
57,4 %. Damit ist es diesen
Frauen nicht möglich, für ihre
Altersvorsorge einzuzahlen.
In dem Vortrag soll es um die
Situation von Frauen in Minijobs gehen. Er soll die unterschiedlichen Modelle und die
Gefahren erläutern, die mit
Minijobs einhergehen.
___________________________
Angefragt: Susanne Wagner, DGB Mainz

___________________________
Frauenzentrum Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

Vortrag

Vortrag

Weiterbildung

Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit

Kind und Karriere – kein
oder – oder?

1. Halbjahr

2. Halbjahr

Ausbildungsgruppe zur
ehrenamtlichen
Mitarbeiterin für die
Notruf- und
Beratungsstelle

___________________________
___________________________
Die Forderung nach gleichem
Lohn für gleiche Arbeit wurde
bereits vor mehr als 100 Jahren gestellt. Erfüllt wurde sie
noch nicht.
Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist es nicht.
Frauen bekommen für die
gleiche Stelle und die gleiche
Arbeit oftmals weniger Geld
als ihre männlichen Kollegen.
Der prozentuale Unterschied
im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen
und Männern liegt bei 23,2 %.
Damit liegt Deutschland deutlich über dem europäischen
Durchschnitt (18 %).
Der Vortrag soll die Entgeltungleichheit beleuchten und
Maßnahmen erläutern, die
dem entgegen wirken können.
___________________________
Angefragt: Juliane Achatz, Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

___________________________
Frauenzentrum Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

___________________________
___________________________
Arbeiten und Kinder bekommen – beides sollte möglich
sein. Kann es auch – wie die
skandinavischen Länder vormachen. In Deutschland läuft
es aber bislang nicht so, wie
es wünschenswert wäre.
Wie der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
zeigt, halten sich viele Paare
zwar für moderne und gleichberechtigte Partner. Der Übergang zur Elternschaft aber
bremst partnerschaftliche Fortschritte und verstärkt den oft
latent wirkenden Prozess der
Gewöhnung an traditionelle
Strukturen (Ehedauereffekt).
Auch ist festzustellen, dass
zwischen Erwerbsverläufen
von Müttern und anderen
Frauen deutliche Unterschiede
zu beobachten sind. Die
Erwerbsverläufe junger Mütter
sind von konstant hohen
Anteilen randständiger und
prekärer Arbeit geprägt.
Der Vortrag soll die aktuelle
Situation behandeln und
Modelle der Verbesserung vorstellen.
Frauenzentrum Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221263

___________________________
April – September 2014

___________________________
Ehrenamtliches Engagement
ist Bestandteil im Gesamtkonzept der Notrufarbeit. Die
Aneignung von Kompetenz
und Professionalität in den
vielfältigen Arbeitsbereichen
ist die Voraussetzung für eine
gelungene Anbindung von
Frauen an die Notruf- und
Beratungsstelle.
Basis unserer Arbeit ist ein
feministischer Ansatz, der eine
grundsätzliche Parteilichkeit
für Frauen beinhaltet. Gewalt
gegen Frauen und Mädchen
stellt sich für uns nicht als
individuelles Problem dar,
sondern ist Ausdruck gesellschaftlicher Machtstrukturen.
Eine unserer Aufgaben ist das
Öffentlichmachen des immer
noch tabuisierten Themas
„Sexualisierte Gewalt gegen
Frauen und Mädchen“.
Wir arbeiten auf der Basis von
Kostenfreiheit und Anonymität
auf Wunsch. Wir beraten und
unterstützen Frauen und Mädchen unabhängig von Herkunftsland, Bildung, Konfession und Alter.
Unsere Handlungsansätze der
sozialen Arbeit mit gewaltbetroffenen Frauen basieren auf
der Philosophie des „Empowerments“, d. h. der Ausschöpfung aller Hilfen, die es
Frauen ermöglichen, Kontrolle
über ihr Leben zu gewinnen
und sie bei der Beschaffung
von Ressourcen zu unterstützen. Hauptaugenmerk liegt
hierbei auf der Förderung oder
Stabilisierung des Selbstbewusstseins mit dem Ziel, das
eigene Leben wieder selbst zu
bestimmen und den Alltag
bewältigen zu können.
Die Teilnehmerinnen der
Gruppe erhalten eine fachlich
fundierte Ausbildung, die sich
sowohl in eine Wissensvermittlung als auch in Selbster27
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fahrungsanteile gliedert.
Zielgruppen sind Multiplikatorinnen, die in den Fachbereichen Jugend, Familie, Soziales
etc. tätig sind sowie alle Frauen, die an dem Thema „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen
und Mädchen“ interessiert
sind.
Das Konzept für die Ausbildungsgruppe umfasst 13
Arbeitseinheiten (inklusive
Informationsabend). Die Zeitdauer beläuft sich insgesamt
auf 51 Unterrichtseinheiten.
(Detailliertes Konzept liegt
bei.)
Geleitet wird die Gruppe von
drei qualifizierten Mitarbeiterinnen aus der Notrufarbeit, die
auch die Gruppe fortlaufend
begleiten.
Inhaltlich ist die Ausbildung
in drei Themenbereiche unterteilt:
• Bewusstmachung der eigenen Kompetenz, Sensibilisierung für das Thema in der
Reflexion mit der eigenen
Geschichte
• Vermittlung rechtlicher
Hintergründe und beratungstechnischer Vorgangsweisen
• Kennenlernen von Beratungsangeboten in und um
Speyer
Unsere Arbeitsmethoden sind
Rollenspiele, Vorträge über
theoretische Zusammenhänge
und die Arbeit in Kleingruppen.
Ziel der Gruppe ist es, langfristig in die vielfältige Arbeit
wie zum Beispiel Prävention,
Öffentlichkeitsarbeit, Leitung
von Selbsthilfegruppen, Beratung und Betreuung einzusteigen.
Labyrinth e. V.
Notruf- und Beratungsstelle bei
sexualisierter Gewalt gegen
Frauen und Mädchen
Herdstraße 7
67346 Speyer
Tel.:06232-28833
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Fortbildung für
MultiplikatorInnen

„Gefällt mir! Sicher kommunizieren im Netz“
___________________________
2. Halbjahr 2014

___________________________
Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit im Netz.
Sie surfen, chatten, twittern
und teilen ihre Vorlieben und
Interessen mit Freunden und
Fremden – für sie ganz alltägliche Formen der Kommunikation. Für viele Erwachsene ist
das Internet nach wie vor ein
Buch mit sieben Siegeln.
Der Workshop soll einen Einblick geben in die Kommunikationsplattformen, in denen
sich Teenager tummeln: Youtube, Skype und WhatsApp
sowie Soziale Netzwerke wie
Facebook, „Wer kennt wen“,
tumblr und Google+.
Weiterhin werden Chancen
und Risiken aufgezeigt, die
mit der Onlinekommunikation
verbunden sind und wie man
durch individuelle Sicherheitseinstellungen und Verhaltensweisen Vorsorge gegen Belästigungen wie Cybermobbing
und sexuelle Anmache treffen
kann.
Im Praxisteil wird ein Chatroom besucht und hilfreiche
Medienkompetenzportale
erkundet. Mit diesem Themenkomplex soll die Veranstaltung
dazu beitragen, dass Kinder
und Jugendliche sicherer sind
– trotz Chatrooms.
Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213

Fortbildung

Fortbildungsveranstaltung für MitarbeiterInnen
in der Altenpflege

___________________________
Jeweils eine Veranstaltung im 1. und im 2.
Halbjahr 2014

___________________________
Sexualisierte Gewalt kann
Frauen jeden Alters treffen.
Die Formen der erlebten
Gewalt sind unterschiedlich.
Viele Frauen haben Kriege wie
beispielsweise den Zweiten
Weltkrieg erlebt, in denen es –
wie auch heute noch in allen
Kriegen – zu zahlreichen Vergewaltigungen kam.
Gleichzeitig sind ältere Frauen
in einer Zeit aufgewachsen, in
der Gleichberechtigung und
Recht auf Selbstbestimmung
noch nicht verbreitet waren.
Vielmehr noch als heute galten sexualisierte Gewalterfahrungen als Schande und Entehrung. Verständnis aus dem
nahen Umfeld war für sie
nicht zu erwarten. Sie wurden
mit den Erlebnissen alleine
gelassen und lernten, zu
schweigen.
Ältere Frauen haben oft über
Jahrzehnte eigene Strategien
im Umgang mit der erlebten
sexualisierten Gewalt entwikkelt.
Die im Laufe des Lebens entwickelten Fähigkeiten, unterschiedlichste Probleme zu
bewältigen, können jedoch mit
zunehmendem Alter abnehmen.
Im Pflegeprozess spielen körperliche und emotionale Nähe
eine entscheidende Rolle,
wobei jede Pflegehandlung
einen Eingriff in den persönlichen Nah- und Schutzraum
der Pflegebedürftigen darstellt.
Pflegende können das Wissen
um vielleicht erlebte Gewalt in
die Pflege einbeziehen und
somit den Frauen hilfreich zur
Seite stehen.
Inhalte der Fortbildung:
• sexualisierte Gewalt als
Tabuthema
• Auswirkungen sexualisierter
Gewalt
• Frauenleben in der ersten

Hälfte des letzten Jahrhunderts
• veränderte Lebensbedingungen im Alter
• Bedeutung für den Pflegealltag
Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213
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Fortbildung

Vorträge

Weiterbildung

Fortbildung für
MitarbeiterInnen in
Einrichtungen für behinderte Frauen

K.O. Tropfen „K.O.cktail
– fiese Drogen im Glas“

Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte zum
Thema „Sexualisierte
Gewalt“

Jeweils eine Veranstaltung im 1. und im 2.
Halbjahr 2014

Immer häufiger wird in den
Medien über die sogenannten
K.O.-Tropfen berichtet. Zusätzlich ist von einer sehr hohen
Dunkelziffer auszugehen.
Hinter K.O.-Tropfen verbergen
sich Substanzen, die meist
geruchs- und geschmacksneutral sind und je nach Dosierung eine dämpfende bis
betäubende Wirkung haben.
Andere Bezeichnungen sind
‚liquid ecstasy’ oder auch Partydroge, ‚rape drug’ usw. Sie
werden meist unbemerkt
Getränken beigemischt. Die
Folge ist, dass die Betroffenen
willenlos werden und im
Nachhinein jegliche Erinnerung verloren haben.
Diese unterschiedlichen Substanzen werden im
Zusammenhang mit Vergewaltigungen und sexueller Nötigung eingesetzt. Ein Nachweis
der Drogen ist nur sehr kurze
Zeit in Blut und Urin möglich.
Meist ist diese Zeit verstrichen,
bis die Betroffenen oder auch
das Umfeld an die Möglichkeit
von K.O.-Tropfen denken.
Hier besteht dringender Aufklärungsbedarf, um Straftaten
nach Verabreichung der Substanzen zu verhindern. Aus
diesem Grund planen wir für
das Jahr 2010 eine breite Aufklärungs- und Öffentlichkeitskampagne, um möglichst viele
Zielgruppen zu erreichen und
über Wirkung, Einsatz und
mögliche Prävention aufzuklären. Neben verschiedenen
Informationsmaterialien sollen
zwei Informationsveranstaltungen für Interessierte angeboten werden.

___________________________
___________________________
Frauen mit Behinderungen
erleben häufiger sexualisierte
Gewalt als Frauen ohne
Behinderung. In Einrichtungen
wie beispielsweise Wohnheimen oder Werkstätten werden
MitarbeiterInnen immer wieder
auf unterschiedliche Art mit
dem Thema konfrontiert.
Erzählungen von zurückliegenden Gewalterfahrungen,
die in der Regel nicht verarbeitet sind, mit den entsprechenden Folgen und Symptomen gehören ebenso dazu wie
aktuelle Gewalterfahrungen.
Inhalt der Fortbildung:
• Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt
• Reflexion eigener Vorstellungen und auch Vorurteile
insbesondere im Hinblick
auf Menschen mit Behinderung im Zusammenhang mit
Sexualität und sexualisierter
Gewalterfahrung
• Sensibilisierung für die
Gefühle und Handlungsweisen der Betroffenen
• Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen
Handelns
• Übungen anhand von Fallbeispielen; Ziel ist es, die
eigene berufliche Rolle zu
konkretisieren und (individuelle) Grenzen des eigenen
Handelns zu erkennen,
unterschiedliche Vorgehensweisen zu üben und mehr
Sicherheit im Umgang zu
erlangen.
Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213

___________________________
2 Veranstaltungen im 1. und 2. Halbjahr
2014

___________________________

Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213

___________________________
je eine Veranstaltung im 1. und 2.
Halbjahr 2014

___________________________
Das Konzept der Mainzer
Fach- und Beratungsstelle zu
sexualisierter Gewalt „Notruf
und Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen e. V.“
im Bereich schulischer Prävention beinhaltet die Fortbildung
von Lehrkräften, die für das
Thema sexualisierte Gewalt
sensibilisiert werden sollen.
Die Anforderungen an LehrerInnen in Bezug auf gesellschaftlich problematische Themen steigen ständig. Von
Lehrkräften wird erwartet, auf
sämtliche Probleme adäquat
reagieren zu können. In dem
engen Korsett aus Lehrplan,
Benotung und Erwartungen
der Eltern bleibt oft wenig
Platz für die Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen
zu den brisanten Themen.
Ziel der Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ ist es, selbst eine
klarere Haltung zu finden. Die
Überprüfung der eigenen Einstellung zu sexualisierter
Gewalt ist ebenso Seminarinhalt wie der bessere Umgang
mit betroffenen Mädchen und
Jungen.
Inhalt der Fortbildung:
• Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt
• Reflexion eigener Vorstellungen und auch Vorurteile
• Sensibilisierung für die
Gefühle und Handlungsweisen der betroffenen Jugendlichen
• Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen
Handelns
• Gesprächsübungen anhand
von Fallbeispielen; Ziel ist
es, die eigene berufliche
Rolle zu konkretisieren und
(individuelle) Grenzen des
eigenen Handelns zu erkennen, unterschiedliche Vorgehensweisen zu üben und

mehr Sicherheit in
Gesprächssituationen zu
erlangen.
___________________________
Halbtägige Veranstaltung im 2. Halbjahr

___________________________

Informationsveranstaltung für Lehrkräfte zum
Thema „Sexualisierte
Gewalt“
• Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt
• Reflexion eigener Vorstellungen und auch Vorurteile
• Sensibilisierung für die
Gefühle und Handlungsweisen der betroffenen Jugendlichen
• Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen
Handelns
___________________________
eine Veranstaltung im 1. Halbjahr

___________________________
Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213
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Weiterbildung

Weiterbildung

Weiterbildung

Grundlagenworkshop für
neue ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen

Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz

Dissoziative
Identitätsstruktur

im 2. Halbjahr 2014

eine Veranstaltung im 2. Halbjahr 2014

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bleibt trotz Gesetzgebung
und vieler Auseinandersetzungen mit dem Thema weitestgehend verharmlost oder tabuisiert.
Damit es jedoch gar nicht erst
zu sexuellen Belästigungen am
Arbeitsplatz kommt, sind vorbeugende Maßnahmen möglich. Hierfür tragen alle Beteiligten am Arbeitsplatz Verantwortung: Es geht darum, ein
Arbeitsklima zu schaffen, in
dem sexuelle Belästigungen
keinen Raum haben und in
dem die Rechte auf sexuelle
Selbstbestimmung von Frauen
und Männern gewahrt werden.
Die Informationsveranstaltung
dient zur Klärung der Rolle
und Aufgabe der Teilnehmenden und soll Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung
aufzeigen.
Dadurch können im besten Fall
auch konkrete Handlungskompetenzen in Form eines Leitfadens für den eigenen Arbeitsbereich mit dem Ziel der Veränderung erarbeitet werden.
Weitere Ziele der Informationsveranstaltung:
• Erkennen der eigenen Einstellungen und Vorurteile
zum Thema, aber auch der
eigenen Kompetenzen
• Sensibilisierung für Gefühle
und Handlungsweisen von
Betroffenen
• Erkennen von Geschlechtsstereotypen und Rollenzuschreibungen
• Rolle und Aufgabe von
Gewerkschaften und deren
Handlungsmöglichkeiten zur
Situationsklärung und Problemlösung
• Erkennen der individuellen
Grenzen und der Grenzen
des eigenen beruflichen
Handelns durch vorgegebene
Rahmenbedingungen

Eine besondere Form der psychischen Behinderung bei
Frauen ist die Dissoziative
Identitätsstörung, die sich als
Folge massiver, wiederholter
(sexualisierter) Gewalt in früher Kindheit ausbilden kann.
Als Überlebensstrategie bilden
sich mehrere dissoziativ abgespaltene Persönlichkeiten aus,
die gleichzeitig zu schweren
gesundheitlichen und psychosozialen Beeinträchtigungen
im heutigen Leben führen.
Die Begleitung, Beratung und
Therapie mit multiplen Menschen stellt hohe Anforderungen und benötigt ein interdisziplinäres Netzwerk. Gleichzeitig bestehen bei vielen Professionellen Unsicherheiten in
Kontakt und Umgang mit
Betroffenen.
In einer Informationsveranstaltung soll über die dissoziative Identitätsstruktur aufgeklärt werden, um den Umgang
mit Betroffenen und ihre Situation im Hilfesystem zu verbessern.

___________________________
2. Halbjahr 2014

___________________________
Die Fortbildung ist eine Einführung in das Thema und die
Notrufarbeit. Sie bietet den
Frauen eine Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt und notwendige
Informationen (z. B. Weitervermittlungsmöglichkeiten).
Ein weiterer Aspekt der Fortbildung ist auch, den eigenen
Umgang bzw. die eigene
Belastbarkeit in der Arbeit zu
sexualisierter Gewalt zu prüfen.
Frauen, die sexualisierte
Gewalt erlebt haben, leiden
häufig unter posttraumatischen Stressstörungen. Jedoch
zeigen sich die Folgen nicht
bei allen Frauen gleich, die
Auswirkungen der Gewalterfahrungen sind vielfältig. Für
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen ist es hilfreich, ein Verständnis für Traumata und
Traumafolgen zu haben, um
bei krisenhaften Telefongesprächen adäquat reagieren zu
können.
Bei der Unterstützung von
Frauen und Mädchen mit
Gewalterfahrungen greifen je
nach Vorfall verschiedene
Rechtsnormen. Neben strafrechtlichen Aspekten ist vor
allem das Gewaltschutzgesetz
zu nennen. Für die Beratung
betroffener Frauen ist es notwendig, den Unterschied zwischen Offizial- und Antragsdelikt zu kennen, einen Überblick über den Ablauf nach
einer Anzeige geben zu können und über finanzielle Hilfen und rechtlichen Beistand
informieren zu können.
Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213
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___________________________
___________________________

Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213

___________________________
___________________________

Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213

Fortbildung für Mitarbeitende in
sozialen Berufen

Traumatisierung durch
sexualisierte Gewalt

___________________________
zwei Informationsveranstaltungen im 1.
Halbjahr à 2 Std.
eine Fortbildung im 2. Halbjahr, ½ Tag

___________________________
In der täglichen Arbeit treffen
Mitarbeitende in sozialen Berufen auch immer wieder auf
Frauen, die in der Kindheit
sexuelle Gewalt erlebt haben
und erleben die Folgen, die das
Trauma für ihr Leben hat.
Selbstverletzendes Verhalten,
Angst- und Panikattacken, Störungen in Beziehungen/Partnerschaften, Sexualitätsprobleme und somatische Erscheinungen sind nur einige der
vielen möglichen Folgeerscheinungen. Die oftmals massiven
Beeinträchtigungen der Frauen
sind oft nicht sofort einzuordnen und mit den Kindheitserlebnissen in Verbindung zu
bringen.
Inhalte der Fortbildung:
• Verdeutlichung der gesellschaftlichen Ursachen von
Gewalt
• Reflexion eigener Vorstellungen und auch Vorurteile
• Einführung in das Thema
Trauma und Traumafolgen
• Sensibilisierung für die
Gefühle und Handlungsweisen der Betroffenen
• Wahrnehmung der Grenzen
des eigenen beruflichen
Handelns
• Gesprächsübungen anhand
von Fallbeispielen; Ziel ist
es, die eigene berufliche
Rolle zu konkretisieren und
(individuelle) Grenzen des
eigenen Handelns zu erkennen, unterschiedliche Vorgehensweisen zu üben und
mehr Sicherheit in
Gesprächssituationen zu
erlangen.
Notruf Mainz e. V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 06131-221213
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Rheinhessen-Pfalz
Weiterbildung

Weiterbildung

Computerkurs für Frauen

Deutsche Frauen in der
Literatur

___________________________
23.04.2014 - 23.07.2014

___________________________
In diesem Kurs soll Migrantinnen die Angst vor dem PC
genommen und erste grundsätzliche Einblicke in die
Arbeit am Computer vermittelt
werden.
Texterstellung und Textbearbeitung, Tabellenführung und
die Arbeit mit dem Internet
sind fester Bestandteil dieses
Kurses.
Durch anschließende Übungen
werden die Teilnehmerinnen
ihr Verständnis des Windows–
Betriebssystems und die Kommunikation im Internet vertiefen können.
Mit der Beherrschung der
Möglichkeiten, die der PC bietet, erhalten die Migrantinnen
die Chance, am aktuellen
Arbeitsmarkt in der EU teilzuhaben.
Themen:
• PC-Kenntnisse bei der Jobsuche nutzen
• Lebensplanung mit der Hilfe
des PCs
• Internetnutzung bei der
Selbstentwicklung
• andere Leute im Internet
kennenlernen
• E-Mail-Verkehr am PC führen
• Internetsuchdienste effektiv
nutzen
• Bewerbungsunterlagen am
PC erstellen
Phönix e. V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel. 06131 233772

___________________________
22.04. - 22.07.2014

___________________________
Der Kurs ist den berühmten
deutschen Schriftstellerinnen
gewidmet, die eine große Rolle
in der Geschichte und Literatur
gespielt haben.
In Ihren Werken werden die
Emanzipationsbestrebungen der
Frauen, bemerkenswerte Ereignisse und Schicksale beschrieben. Lange Zeit gab es nur
männliche Namen in der Literatur. Die Frauen mussten Ihre
Position schwer erkämpfen.
Der Kurs vermittelt darüber
hinaus viele interessante Informationen über die Geschichte
Deutschlands.
Die Teilnehmerinnen werden
ausgewählte Werke lesen, thematisch abgestimmte Filme
anschauen und sich immer
wieder in Gesprächen miteinander austauschen können.
Phönix e. V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel 06131 – 233772
Workshop

Eigene Stärken kreativ
entdecken

___________________________
24.04.2014 - 10.07.2014

___________________________
Die Kreativangebote sind eine
Einladung an Sie, sich neu zu
erfahren und für Veränderungen zu öffnen.
In dem intuitiven Gestalten
finden 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. Dadurch eröffnen sich ihnen neue Perspektiven.
Die Teilnehmerinnen begreifen
Fantasie und Gestalten als
Ausdrucksform ihres Innenlebens, welche die innere Welt
mit der äußeren verbindet.
Sie realisieren eigene Ausdrucksmöglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen und
setzen sich mit kreativen und
psychomotorischen Gestaltungsprozessen auseinander.
Wir arbeiten mit Materialien
wie Farben, Ton und Holz.
Handwerkliche Erfahrung ist
nicht erforderlich.
Phönix e. V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel: 06131 – 233772 HYPERLINK
"mailto:phoenix-mainz@gmx.de"

Workshop

Elternnetzwerk
Medienkompetenz –
Sicherheit für Eltern und
Kinder im Netz

___________________________
Oktober / November 2014
3 Abende a 2,5 Zeitstunden

___________________________
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Egal ob PC-Spiele,
Internet und soziale Onlinenetzwerke, Smartphones, internetfähige Fernseher etc. Daraus
ergeben sich gerade für Eltern
von Kindern im Vorschul- und
Grundschulalter zahlreiche Fragestellungen zum Umgang mit
diesen Medien.
Mit dieser kleinen Veranstaltungsreihe wollen wir ein
Elternnetzwerk bilden, bei dem
sich Eltern untereinander und
mit Fachleuten zu allen wichtigen Fragen zur Mediennutzung austauschen können.
Neben dem Einführungsabend
in das Thema wollen wir uns
mit einzelnen Facetten tief
gehender auseinandersetzen.
Die drei Abende sollen aufeinander aufbauen, die Themenschwerpunkte jedoch von den
TN bestimmt werden.
Die im Rahmen dieser Veranstaltungen erarbeiteten Konzepte und Materialien sollen
später für Folgeveranstaltungen an Schulen dienen.
Kernthemen:
• Überblick über digitale
Medien
• Fakten zur Mediennutzung
durch Kinder
• altersgerechte Medien und
deren Nutzung
• Gefährdungen durch Medien
• Suchtpotential
• Sicherheit im Internet – Wie
schütze ich mein Kind? –
technische Möglichkeiten
___________________________
ReferentInnen: Nadine Sohn, Heiko Pfister
(Kinderpsychologe,
Musiktherapeut)
Ort: Gewölbesaal, Alte Papierfabrik
Ebertsheim
Unkostenbeitrag: 5 €

___________________________
Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Str. 1-7
67280 Ebertsheim
Tel: 06359-9613103
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Vortrag und Diskussion

Schulden – die ersten
5000 Jahre

___________________________
Montag, 24.03.2014 (Teil I), Mittwoch
26.03.2014 (Teil II), je 20:00 - 23:00 Uhr

oder
Montag, 03.11.2014 (Teil I), Mittwoch
05.11.2014 (Teil II), je 20:00 - 23:00 Uhr

___________________________
Schulden sind allgegenwärtig
und aktuell, z. B. in Bezug auf
die Staatsschulden(krise),
überall ein heiß diskutiertes
Thema. Es gibt dazu unzählige
Abhandlungen. Es wird
behauptet, dass jeder Mensch
dem anderen etwas schuldet
und dass Schulden eigentlich
nie verschwinden.
Im ersten Teil beschäftigen wir
uns damit, was Schulden
eigentlich aus historischer
Sicht sind, welche Moralvorstellungen daraus entstehen
bzw. entstanden und was diese
in den menschlichen Gesellschaften bewirken. Welche
Auswirkungen und Verhaltensweisen resultieren aus
unserer Sichtweise auf Schulden? Viele Menschen, auch
wenn man ihnen von den
schrecklichen Leiden der Menschen im globalen Süden
wegen der Verwüstungen
durch den IWF erzählt, reagieren immer noch etwa so: "Ja,
es ist schrecklich, dass so viele
Kinder langsam und qualvoll
sterben, aber man muss doch
seine Schulden zurückzahlen!"
Wie geschah es, dass die
Moral der Schulden jede andere erkennbare Form der Moral
übertrumpfen konnte und Dinge, die in anderen Zusammenhängen niemand gutheißen
würde, plötzlich akzeptabel
sind?
Ausgehend vom gleichnamigen Werk des Anthropologen
David Graeber versuchen wir,
einen globalen Überblick über
die Geschichte der Schulden
zu bekommen, die untrennbar
mit der Geschichte des Geldes
verbunden ist.
Im zweiten Teil wollen wir uns
mit den Auswirkungen auf das
Hier und Jetzt auseinandersetzen. Was bedeuten Schulden
für unsere heutige Zeit und
32

Gesellschaft? Wie lässt sich
die sog. Schuldenkrise lösen?
Wir wollen darüber nachdenken und diskutieren, welche
unkonventionellen Möglichkeiten es dazu gibt, ob ein
globaler Schuldenschnitt unsere Probleme löst oder ob noch
mehr zu ändern ist. Wie geht
es weiter und was sind denkbare Szenarien für die
Zukunft?
___________________________
Ort: Gewölbesaal, Alte Papierfabrik
Ebertsheim
Unkostenbeitrag: 3 €

___________________________
Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Str. 1-7
67280 Ebertsheim
Tel: 06359-9613103

Vortrag und Diskussion

Workshop

Bedeutung und
Gefährdung der
Honigbiene –

Sommer, Sonne, Theater
- Schauspielworkshop
für Frauen

einmal im Sommer 2014, wahrscheinlich
Ende August/Anfang September
und einmal im Herbst 2014, November

wahrscheinlich Ende August/Anfang
September 2014

___________________________

___________________________
Die Honigbienen als Lieferanten des köstlichen Honigs und
weiterer Bienenprodukte wie
Propolis und Bienenwachs
sind darüber hinaus für uns
Menschen von nahezu
unschätzbarem Wert.
Durch ihre Bestäubungsleistung sichern sie die Erträge
unserer Landwirtschaft; ca. 80
% aller Pflanzen sind auf die
Bestäubung durch die Bienen
angewiesen. (außer Reis, Mais
und Weizen)
Ökonomen beziffern die weltweite Wirtschaftsleistung der
Honigbienen und anderer
bestäubenden Insekten für die
Agrarwirtschaft des Westens
mit etwa 153 Milliarden Euro,
darunter Deutschland mit etwa
vier Milliarden Euro. Damit ist
die Honigbiene nach Rindern
und Schweinen das drittwichtigste Nutztier. Und sie ist
gefährdet.
In diesem Vortrag wollen wir
uns mit folgenden Themen
beschäftigen:
• Leben der Honigbiene, Biologie und Bestäubungsleistung
• Gefährdungen der Biene
durch Landwirtschaft, Pestizide
• Bienensterben als globales
Phänomen und Folgen
• Möglichkeiten der „bienenfreundlichen“ Wirtschaft
___________________________
Referent: Norbert Nutsch
Ort: Gewölbesaal, Alte Papierfabrik
Ebertsheim
Unkostenbeitrag: 3 €

___________________________
Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Str. 1-7
67280 Ebertsheim
Tel: 06359-9613103

___________________________
___________________________
Lust auf einen Tag auf der
Bühne? Improvisieren, Ausprobieren, in verschiedene
Rollen schlüpfen, sich und
andere dabei besser kennenlernen. Unter der Anleitung der
Schauspielerin Sarah Hellein
soll ein kurzes Stück mit allen
Beteiligten entstehen, welches
auf Wunsch auch gefilmt werden kann.
___________________________
Referent: Norbert Nutsch
Ort: Gewölbesaal, Alte Papierfabrik
Ebertsheim
Unkostenbeitrag: 3 €

___________________________
Ebertsheimer Bildungsinitiative e.V.
Eduard-Mann-Str. 1-7
67280 Ebertsheim
Tel: 06359-9613103
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Von Irland bis zum
Balkan
Familien-Musik-Werkstatt lädt
ein zum generationenübergreifenden Lernen
Nach dem großen Erfolg in den
beiden letzten Jahren bietet das
Haus am Westbahnhof Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen
erneut einen Lernraum der
besonderen Art. In der Familien-Musik-Werkstatt erleben
sie, wie Menschen unabhängig
von ihren jeweiligen musikalischen Vorerfahrungen miteinander musizieren können. Im
Mittelpunkt stehen europäische
Volksmelodien von Irland bis
zum Balkan und deren Begleitung auf beliebigen Instrumenten.
Dabei werden spielerisch
Anregungen für Musikstücke
und Techniken vermittelt, mit
deren Hilfe ein solches integratives Konzept umgesetzt
werden kann. Unter der Leitung von Henner Diederich,
Komponist und Arrangeur,
Leiter des Ensembles Rossi,
gelingt es, allen Teilnehmenden neue musikalische Erfahrungen zu eröffnen. Unterstützt wird er dabei vom Folkloreensemble des Hauses am
Westbahnhof, der Gruppe
Wechselschritt.
Die MusikerInnen des Ensembles widmen sich seit mehr als
fünfundzwanzig Jahren nicht
nur der Pflege der Folkloremusik, sondern auch der Tanzpädagogik. Im Tanzhaus pflegen
sie die Tradition der ungarischen Táncház-Bewegung, die
Menschen unabhängig von
Alter und Vorkenntnissen an
rhythmische Bewegung und
Tanz heranführt. Henner Diederich seinerseits wirkt seit
mehr als fünf Jahrzehnten als
Dozent auf verschiedenen Ebenen, so bei der LAG Musik
und der LAG Tanz, NordrheinWestfalen, beim Verband der
Musikschulen und im Arbeitskreis Musik in der Jugend, als
Lehrbeauftragter an der Universität Köln und an der
Musikhochschule Köln.
Damit eignet sich die Veranstaltung nicht nur für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene,
die gerne musizieren. Sie wendet sich auch an all jene, die
in ihrer beruflichen Praxis
Musik vermitteln. ErzieherInnen, Lehrkräfte und EnsembleleiterInnen erhalten wichtige
Hinweise und Tipps für ihre
pädagogische Arbeit.
Die Ergebnisse der Musikwerkstatt werden um 18.00 Uhr in
einem gemeinsamen
Abschlusskonzert vorgestellt.
Gäste sind herzlich willkommen.
___________________________
Samstag, 10. Mai 2014, 12.00 bis 17.00
Uhr
Teilnahmebeitrag: 30 EUR für Erwachsene,
37 EUR für „kleine Familien“ (ein
Erwachsener plus eigene Kinder), 47 EUR
für „große Familien“ (zwei Erwachsene
plus eigene Kinder)

___________________________
Leben und Kultur e. V.
Haus am Westbahnhof
76829 Landau
Tel.: 06341-86436

Intensivworkshop

Freier Tanz &
Tanzimprovisation

___________________________
24.07.-26.07.2014-03-26
jeweils 10.00 bis 15.00 Uhr inkl.
Mittagspause (Imbiss bitte mitbringen)

___________________________
Freude an Bewegung und
Musik, Lust am Experiment
und an der Begegnung mit
anderen Tänzern und Tänzerinnen – das sind die Voraussetzungen für diesen Workshop. Inspiriert durch unterschiedlichste Gestaltungselemente wie Tanz, Theater, Performancekunst, Gesang und
Musik führt jeder Workshoptag durch Improvisation,
Zufall und Magie in eine
abschließende Performance.
An drei Tagen erproben sich
die Teilnehmenden in den
Grundlagen des freien Tanzes,
sie erweitern Körperbeherrschung und Ausdrucksintensität, lernen, Impulse aufzunehmen, ihrer inneren Stimme
zu folgen, den Zufall als kreative Chance zu sehen.
Fachkundige Anleitung erhalten sie durch Liam Clancy
(USA) und Arianne Hoffmann
(BRD). Liam Clancy arbeitet
als Dozent und freier Tänzer.
Er unterrichtet seit vielen Jahren als Assistenzprofessor am
Fachbereich Theater und Tanz
der Universität Kalifornien
(San Diego). Darüber hinaus
arbeitet er künstlerisch als
Solist und in verschiedenen
Ensemblebesetzungen, darunter das von ihm begründete
Tanz-Performance-Ensemble
LIVE. Arianne Hoffmann lernte Liam Clancy in den USA
kennen und gehörte dort zum
Ensemble LIVE. Mittlerweile
lebt sie in Berlin, präsentiert
Workshops und Performances
in verschiedensten Zusammenhängen. Vor allem aber wirkt
sie aktuell als Dozentin an der
Universität der Künste Berlin
im Rahmen der Weiterbildung
„Tanzpädagogik und Choreographie“ sowie als Co-Kuratorin des Festivals Tanztage Berlin 2014.
Der Intensivworkshop wendet
sich gleichermaßen an enga-

gierte Laien und professionelle
TänzerInnen. Das deutschamerikanische Leitungsteam
bietet nicht nur vielfältige
tänzerische Anregungen,
gleichzeitig eröffnet es die
Möglichkeit zu einem intensiven Austausch über die Szene
in Deutschland und den USA.
___________________________
Teilnahmebeitrag 98,00 EUR/78,00 EUR
(SchülerInnen/StudentInnen)

___________________________
Leben und Kultur e. V.
Haus am Westbahnhof
76829 Landau
Tel.: 06341-86436
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Rhein-Hunsrück
Faires Streiten

schiedenen Stationen und
erkennt dadurch besser, wo
man sich gerade befindet).
___________________________

28./29. Juni 2014, jeweils von 10 – 18 Uhr

Referentinnen:
Syrie S. Findler, Dipl.-Sozialarbeiterin,
Erzieherin, Trainerin in „Gewaltfreier
Kommunikation“
Bahara B. Zschernack, Dipl.Sozialarbeiterin, Trainerin in „Gewaltfreier
Kommunikation“
Kosten: 60,- €

Übungstag
Ein Grundlagenseminar für
Frauen und Männer in
„Gewaltfreier Kommunikation“
(GFK) nach Dr. M. Rosenberg
___________________________
___________________________
Überall wo Menschen aufeinandertreffen - sei es zu Hause,
am Arbeitsplatz, in der Schule,
im Verein oder in der Freizeit
-, wird kommuniziert. Wie wir
das tun, im „Guten wie im
Schlechten“, haben wir als
Kinder von unseren Eltern
bzw. unserem nahen Umfeld
gelernt. Mit einigen Verhaltensweisen sind wir vielleicht
heute noch froh, andere würden wir gerne verändern und
wissen nicht wie.
Das Seminar gibt die Gelegenheit, sich über die gelernten
Kommunikationsmuster
bewusst zu werden, sich selbst
und andere besser zu verstehen und bietet Wege, sich eine
neue Kommunikationskultur
anzueignen. Dabei werden wir
uns auch mit dem Thema „Fair
Streiten“ beschäftigen, denn
faires Streiten ist eine wichtige
Grundlage für langfristige und
zufriedene Beziehungen. Das
zweitägige Seminar vermittelt
schwerpunktmäßig die Grundelemente der „Gewaltfreien
Kommunikation“, mit deren
Hilfe die Teilnehmenden lernen, sich für ihre eigenen
Wünschen einzusetzen und
gleichzeitig noch zu hören,
was das Gegenüber gerne hätte. Es geht darum, Zusammenhänge tiefer zu verstehen und
nicht im Affekt „an die Decke
zu gehen“. Alte unbefriedigende (Familien-)Strategien können gelöst, neue Sprach- und
Denkmuster gelernt und eine
neue Streitkultur entwickelt
werden.
Methoden: interaktiver Vortrag, verschiedene Übungen,
Einzel- und Kleingruppenarbeit zu eigenen Konfliktbeispielen aus dem (Berufs-)Alltag, GFK-„Tanzparkett“ (dabei
liegen die einzelnen Schritte
der GFK auf dem Boden, man
bewegt sich zwischen den ver34

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 48, 55743 IdarOberstein
Tel. 06781/19740

Für GFK-Interessierte Frauen und
Männer, die mindestens einen
Einführungskurs besucht haben

Übungstag in
“Gewaltfreier
Kommunikation” nach
Dr. Marshall Rosenberg

___________________________
ein Samstag im 2. Halbjahr 2014 von 10 –
18 Uhr

___________________________
“It’s simple, but not easy!”
Es ist einfach, aber nicht leicht!
Um die Kunst der „Gewaltfreien Kommunikation“ (GFK)
zu lernen, braucht es Übung.
Die zuerst sehr einfach anmutende „Methode“ stellt sich
meist im Alltag als nicht so
leicht umsetzbar heraus. Das
liegt nicht an dem Konzept der
GFK, das an sich sehr schlicht
und einleuchtend ist, sondern
an der jahrelangen Übung, die
wir mit der herkömmlichen
Form von Kommunikation
haben.
Zum (emotionalen) Überleben
haben wir verschiedene Strategie im Umgang mit Konflikten
entwickelt oder das Verhalten
unserer Eltern übernommen:
Streit möglichst vermeiden
und wenn das nicht geht, auf
jeden Fall sachlich bleiben, die
Gefühle im Zaum halten, auch
mal nachgeben und offen für
Kompromisse sein. Oder einfach vom Problem ablenken,
Gefühle „überspielen“ ..... usw.
In der GFK werden Konflikte
als „Geschenke“’ begrüßt, die
einen wichtigen Hinweis
geben, welche Bedürfnisse bei
mir und/oder meinem Gegenüber im Moment nicht genährt
sind. Wichtig dabei ist, mit
den eigenen Gefühlen in Verbindung zu sein, sie auszudrücken und das in dem
Bewusstwein, dass nur wir
selbst für unsere Gefühle verantwortlich sind und niemand
anderes uns Gefühle machen
kann. Das braucht Übung und
das geht mit Gleichgesinnten
anfangs besser als mit uns
nahestehenden Menschen, mit
denen wir unter Umständen
schon Konflikte oder bestimmte eingeschliffene Kommuni-

kationsmuster haben .
An dem Übungstag besteht die
Gelegenheit, zusammen die
ersten kleinen und großen
„GFK-Erfolge“ im (Berufs-)Alltag miteinander zu feiern,
Situationen die „nicht
geklappt“ haben zu reflektieren und neue Impulse zu
bekommen. Gegenseitig können wir uns stärken, immer
mehr in die Haltung der GFK
zu kommen, zu der neben dem
Umgang mit Konflikten auch
Themen wie Wertschätzung
und Dankbarkeit aufrichtig
ausdrücken gehören.
___________________________
Referentinnen: Bahara B. Zschernack,
Dipl.-Sozialarbeiterin, Trainerin in
„Gewaltfreier Kommunikation“
Syrie S. Findler, Dipl.-Sozialarbeiterin,
Trainerin in „Gewaltfreier Kommunikation“
Kosten: 35,- €

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 48, 55743 IdarOberstein
Telefon 06781 / 19740
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Weltweiter Aktionstag
gegen Gewalt gegen
Frauen
One billion Rising for Justice
2014
___________________________
14. Februar 2014 von 16 bis 18:15 Uhr

Für Frauen zwischen 16 Jahren
und 99 Jahren

Selbstbehauptungs- und
Selbstverteidigungskurse

___________________________
ein Samstag im 1. Halbjahr 2014 (voraussichtlich im Februar) 10.00 – 17.00 Uhr

___________________________

___________________________

One Billion Rising ist ein von
Eve Ensler ins Leben gerufener
weltweiter Aktionstag gegen
Gewalt an Frauen und Mädchen. Sie ist die Autorin der
berühmt-berüchtigen VaginaMonologe und Begründerin
der V-Day Bewegung.
Ihre Vision ist, dass rund um
den Globus am 14.2.2014 über
1 Billionen Menschen sich
erheben – gegen Gewalt an
Frauen und Mädchen und für
Gerechtigkeit. Der Frauennotruf in Idar-Oberstein beteiligt
sich an dieser Kampagne mit
einer Informations- und Tanzveranstaltung:
___________________________

„Treten und Schlagen allein ist
keine effektive Selbstverteidigungsstrategie“ das ist die
Erkenntnis von Sunny Graff,
Juristin, Psychologin und Trägerin des fünften Dan in der
asiatischen Kampfkunst Taekwondo aus Frankfurt, die sich
bereits seit 30 Jahren mit
Gewalt gegen Frauen und
einer wirkungsvollen Selbstverteidigung beschäftigt.
Deshalb bietet dieser Kurs
neben wichtigen Verteidigungs- und Befreiungstechniken auch Übungen, Rollenspiele, Gespräche und Informationen an:
• zur Schulung der Wahrnehmung
• zur Stärkung des Selbstvertrauens
• zu verbalen Selbstbehauptungsstrategien
• zum Thema (sexualisierte)
Gewalt
___________________________

Schleifferplatz in Idar-Oberstein
LEITUNG: Mitarbeiterinnen des
Frauennotrufs Idar-Oberstein & Mara
Schwarzkopf, Tanzwerkstatt Bad
Sobernheim

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 48, 55743 IdarOberstein
Tel. 06781/19740

Kosten: 30 €
Ort: voraussichtlich Gymnastikhalle der
Realschule, Vollmersbachstraße, IdarOberstein
Leitung: Kirsten Ritter, Dipl. Psychologin,
Selbstverteidigungstrainerin nach Sunny
Graff

___________________________
Frauennotruf Idar-Oberstein
Mainzer Str. 48, 55743 IdarOberstein
Tel. 06781/19740

Diskussion/Filmgespräch

Tier - und Artenschutz Schutz der dressierten
Wale.
mit Einführung, Dokumentarfilm 'Blackfish' sowie
anschließender Diskussion
___________________________
Frühjahr oder Sommer 2014

___________________________
In einem Filmspecial mit einführendem Vortrag, dem Film
„Blackfish“ (Doku, USA2013,
Regie: Gabriela Cowperthwaite, 83 Min) sowie anschließendem Filmgespräch will sich
das Kreml Kulturhaus dem
Themenkomplex des Tier- und
Artenschutzes, speziell des
Schutzes von dressierten
Walen, die in menschlicher
Gefangenschaft leben, annähern.
Wale werden häufig zu Zwekken der touristischen Nutzung
in Vergnügungsparks „brutal
abgerichtet“ (dressiert) und
über Jahrzehnte in Gefangenschaft gehalten. Nach etlichen
Unfällen mit Todesfolge mehrere Menschen starben
beim Umgang mit dressierten
Walen weltweit - ist das Thema ins Rampenlicht der
Öffentlichkeit gelangt und
Experten wie Laien stellen die
ethisch-moralisch gerechtfertigte Frage, ob es grundsätzlich richtig ist, Wale in Gefangenschaft zu halten und zur
Touristenattraktion zu
machen.
Mit teilweise schockierenden
Bildern macht Regisseurin
Gabriela Cowperthwaite im
Dokumentarfilm „Blackfish“
auf das psychische und physische Leiden der dressierten
Wale aufmerksam. Sie zeigt,
wie sensibel und gleichzeitig
unberechenbar die Säugetiere
sind - und wie wenig wir
eigentlich über sie wissen. Ihr
emotionaler Film klagt nicht
nur die profitgierige Vergnügungsindustrie an, sondern
rüttelt einmal mehr dazu auf,
das Wohl des Tieres nicht dem
Vergnügen des Menschen
unterzuordnen. Die Dokumentation wirft konkret die Frage
auf, ob dressierte Orcawale,

die in menschlicher Gefangenschaft leben, töten, weil sie
psychisch gestört sind - in der
freien Wildbahn greifen die
eigentlich friedlichen Säugetiere den Menschen nicht an.
Wo also liegen die Ursachen
für die Attacken? Was bringt
die Gefangennahme und das
jahrzehntelange Leben im
Aquarium für die Tiere mit
sich? Letztendlich mündet das
Ganze in der Frage, ob die
Lebensbedingungen der Wale
noch den Vorgaben des Tierund Artenschutzes entsprechen.
In der anschließenden Diskussion/dem anschließenden
Filmgespräch mit einer Tierschutzexpertin besteht für die
BesucherInnen die Möglichkeit, Hintergrundinformationen zum Film zu erhalten
sowie weitergehende Fragen
zum Thema zu erörtern und
eigene Anmerkungen zu
machen.
___________________________
Do oder Fr, 19 Uhr, Kinosaal
Eintritt: 6,50 EUR

___________________________
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 06430-929724
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Vortrag

„Gandhi heute“: Was hat
mir und uns der halbnackte Fakir zu sagen?

___________________________
Herbst 2014

___________________________
Eine Gesellschaft hat mindestens zwei Möglichkeiten, um
einen Querdenker und Außenseiter, der revolutionäre
Ansichten vertritt, zum
Schweigen zu bringen: entweder erschießen oder zum Heiligen Mann erklären. Gandhi
wiederfuhr dies in seinem Heimatland Indien auf beide
Arten: Er wurde erschossen
und anschließend als Mahatma, also „Große Seele“, verehrt. Zudem wurde alles daran
gesetzt, seine Lebensleistung
vor allem als Kampf für die
indische Unabhängigkeit, die
er mit gewaltfreien Mitteln zu
erreichen suchte, zu reduzieren. Sollte dieses Bild stimmen, dann muss er am Tag der
indischen Unabhängigkeit
einer der glücklichsten Menschen gewesen sein, was er
jedoch nach eigener Aussage
nicht war. Bei näherer
Betrachtung wird schnell deutlich, dass die indische Ablösung von England nicht sein
oberstes Ziel war: Zwar strebte
auch er die Befreiung der
Inder von der britischen Kolonialherrschaft an, verstand
aber unter Befreiung weit
mehr, nämlich eine umfassende, sowohl gesellschaftliche
als auch individuelle Autonomie. Die Schaffung eines
Umfeldes, das von einer weitgehenden, alle Lebensbereiche
umfassenden Unabhängigkeit
geprägt ist, war für ihn die
Grundvoraussetzung, sich dem
eigentlichen Ziel des Menschen anzunähern: der individuellen Selbstverwirklichung.
Bei einer Untersuchung, welche Bedeutung Mohandas
Karamchand Gandhi in der
heutigen Zeit hat, geht es also
nicht darum, die Essgewohnheiten oder die Spinnradtätigkeit des „halbnackten Fakir“
(Winston Churchill) zu übernehmen. In anderen Zeiten mit
36

anderen Problemen und Herausforderungen ist es notwendig, ihn zu interpretieren und
den seinen Äußerungen
zugrundeliegenden Geist herauszuarbeiten. Grundlage aller
Überlegungen muss dabei sein
Denkmodell sein, welches er
zunächst für sein ganz persönliches Leben entwickelte und
dann auf die gesellschaftspolitische Ebene übertrug:
• Um sich dem Ziel der
Selbstverwirklichung annähern zu können, sind
Gewaltfreiheit und Selbstkontrolle/Askese unabdingbar.
• Um sich dem Ziel des perfekten politischen Systems
annähern zu können, sind
eine nichtmilitärische Verteidigungsform und eine
ausgeprägte ökonomischpolitische Mitbestimmung
notwendig.
Legt man dieses Konzeptes
zugrunde, ergeben sich sofort
vielfältige und interessante,
auf die heutige Zeit übertragbare Interpretationsmöglichkeiten. So würde Gandhi jeder
sofort die Hand reichen, der
auf der persönlichen Ebene
Selbstkontrolle in Form einer
Konsumreduzierung ausübt
und gleichzeitig auf der
gesellschaftspolitischen Ebene
eine ökonomische Mitbestimmung in Form von dezentralen Energiegenossenschaften
aufbaut. Gandhi hat zeit seines
Lebens mit Gewaltfreiheit und
Selbstkontrolle, sowohl auf der
persönlichen als auch auf der
gesellschaftlichen Ebene,
experimentiert und versucht,
den bzw. seinen richtigen Weg
zu entwickeln. Glücklicherweise sind fast alle seiner
zahlreichen schriftlichen Aufzeichnungen sowie seine
Äußerungen und Reden erhalten.
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 06430-929724

Wochenendseminar
Persönlichkeitsbildung

Seminar für Frauen und Männer.

Endlich meinen eigenen
Weg finden! Wie Sie sich
über Ihren persönlichen
und beruflichen Weg im
Klaren werden.

___________________________

Selbstbehauptung und
Selbstverteidigung im
Alltag, im Beruf, in
Stressmomenten und
bedrohlichen
Situationen.

Frühjahr oder Herbst 2014 | Sa/So

___________________________

15.2./16.2., jew. 10-15 Uhr,

Eigene Stärken und Potentiale
entdecken und durchstarten.
Gemeinsam erarbeiten wir
unsere eigenen Ziele und
Wünsche. Wir finden heraus,
was uns konkret persönlich
und beruflich motiviert und
antreibt, worin unsere Stärken
liegen und was uns Schritt für
Schritt zu mehr Lebensqualität
verhilft. Ziele des Seminars:
Sich selbst besser kennenlernen, konkrete Schritte und
Maßnahmen herausarbeiten,
wie man seinem Lebenstraum
näherkommt.
Leitung: Susanne PillokatTangen, Systemischer Coach
für Potentialerkennung und
Karriereplanung
___________________________

Selbstverteidigung beginnt mit
dem Erkennen und Einschätzen
einer möglichen Konflikt- oder
Gefahrensituation und ist am
erfolgreichsten, wenn diese
Situation nicht eintritt. Im
Beruf und Alltag müssen wir
uns in unserer schnellen dynamischen Zeit täglich selbst
behaupten, um mit Stress und
Belastungen erfolgreich umzugehen. Wir müssen auf Dauer
leistungsfähig sein, ohne dass
es auf Kosten unserer Gesundheit geht. Der Ausgang einer
Situation wird dadurch
bestimmt, mit welchen Erwartungen, Stimmungen und Verhaltensweisen ich in den Konflikt oder die Herausforderung
hineingehe und mit welcher
Aufmerksamkeit und Bestimmtheit ich agiere und auf meinen
Gegenüber reagiere (ob Chef,
Kunde oder Aggressor). Wir setzen uns mit Stresssituationen
und unseren Reaktionen darauf
auseinander. Die Wirkung von
Stresssituationen auf uns ist
abhängig von unserer Körperhaltung, unseren Emotionen,
Gedanken, Erwartungen und
Erfahrungen. Davon ausgehend
bewegen wir uns Schritt für
Schritt zu bedrohlicheren und
schließlich zu Gewaltsituationen hin. In diesem Kontext
üben wir auch Techniken und
Verhaltensweisen, die uns helfen können, uns aus Gewaltsituationen zu befreien und diese
erfolgreich zu bewältigen. Ziel
ist es, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um verbale
oder gewaltsame Konflikte zu
vermeiden und in entstehenden
Auseinandersetzungen bewusst
und entspannt zu agieren.
Wahrnehmung, Achtsamkeit,
Vermeidung und die Fähigkeit
zur Aktion sind die Grundlagen
erfolgreicher Selbstverteidi-

Kursgebühr: 60,00 EUR

___________________________
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 06430-929724

___________________________
___________________________
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Rhein-Hunsrück
gung. Bitte Turnschuhe und
robuste normale Straßenkleidung (Jeans, Pullover und Pausenverpflegung) mitbringen.
Der Kurs ist für Männer und
Frauen gleichermaßen geeignet.
Der Kurs wird durch das Land
Rheinland-Pfalz gefördert.
___________________________
Ort: Kultursaal
Leitung: René Michalek,
Aikidolehrer/Kursleiter für
Selbstbehauptungstrainings und Berater
(Prof.Consulting Projektmanagement)
Kursgebühr: 65,00 EUR

___________________________
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 06430-929724

Weiterbildung

Stimmt's?? Fortbildungsseminar
Stimmarbeit und
Stimmbildung für
WeiterbildnernerInnen
und sonstige pädagogische Berufe

___________________________
5.5. und 14.6., jeweils 14 - 18 Uhr

___________________________
Die Stimme als wesentlicher
Teil unserer Persönlichkeit ist
wichtiges Handwerkszeug im
pädagogischen Handeln. Häufig ist sie aber durch Überlastung (z. B. hohe Geräuschkulisse) angestrengt. In diesem
Seminar werden wir durch
Körper-, Atem- und Klangübungen (wieder) Zugang zu
der Kraft unserer Stimme
bekommen, den ganzen Körper
mit seinen wichtigen Resonanzräumen beim Sprechen
mit einbeziehen. Dies ermöglicht uns, die persönliche Stimme beim Reden vor Gruppen
sicherer und schonender einzusetzen und dadurch mehr
Selbstbewusstsein zu gewinnen.
___________________________
Mansarde
Leitung: Kathleen Fritz, Dipl.Sozialpädagogin, Natural Voice-Trainerin
(ganzheitliche Stimmbildung)
Kursgebühr: 60,00 EUR

___________________________
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 06430-929724

Zum Weltfrauentag
2014: „Frau-Sein in
unterschiedlichen
Lebensphasen“ - zwei
unterschiedliche
Annäherungen.
Mit Einführung, Dokumentarund Spielfilm sowie Filmgespräch
___________________________
7.3., 19 Uhr

___________________________
In einem Filmspecial mit einführendem Vortrag, den Filmen „Die mit dem Bauch tanzen“ (Doku, D2013, Regie:
Carolin Genreith, 70 Min) und
„Jung und schön“ (F2013,
Regie: Francois Ozon, 90 Min)
sowie anschließenden Filmgesprächen (u. a. ist die Regisseurin Carolin Genreith angefragt) will sich das Kreml Kulturhaus auf ganz unterschiedliche Art und Weise dem Thema „Frau-Sein in unterschiedlichen Lebensphasen“ annähern.
Während in C. Genreiths
Dokumentarfilm 'Die mit dem
Bauch tanzen' die scheinbar
„wild“ gewordene Lebensweise
von älteren bauchtanzenden
Frauen jenseits der 50 aus der
Warte einer 30jährigen
beleuchtet wird, zeigt F. Ozons
„Jung und schön“ aus dem
Fokus eines 45-Jährigen das
unkonventionelle Erwachsenwerden und Frausein einer 17Jährigen aus gutbürgerlichem
Haus, jenseits etablierter
gesellschaftlicher Konventionen. Und für beide Filme
könnte gelten: Das Schwierigste im Umgang unterschiedlicher Generationen miteinander ist wohl, zu akzeptieren,
dass man die anderen nicht
unbedingt versteht.
„Die mit dem Bauch tanzen“:
Altwerden ist hässlich. Altwerden macht heiß und kalt. Altwerden macht Falten und
Hängebrüste. Wenn Frau in
die Wechseljahre kommt, stirbt
mit dem Blick in den Spiegel
und der Libido meist auch die
Hoffnung auf ein Altern in
Schönheit. Bleibt nur noch,
den Lauf der Zeit zu akzeptieren, mit dem weiten Pulli die

Fettpolster zu verstecken und
seine neue Rolle der werdenden Großmutter anzunehmen.
So das Klischee. Davon ist
auch die 28-jährige Filmemacherin Carolin Genreith überzeugt. Dementsprechend
empört ist sie, als sie mitten in
ihrer Quarter-Life-Crisis in
ihre Heimat, die Nordeifel,
zurückkehrt und dort das neue
Hobby ihrer Mutter entdeckt:
Bauchtanz! Ihre Mutter und
ihre Freundinnen legen einmal
in der Woche ohne Hemmungen ihre Kleider ab, ziehen
sich bunte Kostüme an und
werden wild. Sie lassen ihre
Hüften kreisen und die Bäuche
rollen, sehen dabei wunderschön aus – und strotzen
zudem auch noch vor Selbstbewusstsein! Und das in einem
Alter, in dem andere Frauen
sich Nordic-Walking-Stöcke
und Bauchwegstrumpfhosen
kaufen. Die Regisseurin nähert
sich als neurotische Vertreterin
ihrer Generation der eigenen
Mutter und zwei ihrer Freundinnen in persönlichen Portraits an und lernt dabei ganz
unterschiedliche Lebensmodelle kennen. Eine Geschichte
über die Lust am Leben, die
Schwierigkeiten der Wechseljahre und über die Kunst, die
Angst vor dem Alter mit
einem gekonnten Hüftschwung in die Flucht zu
schlagen. Regisseurin Carolin
Genreith wirft in ihrem sehr
persönlichen Erstlingswerk
einen ironischen wie liebevollen Blick auf ihre Müttergeneration und – nicht zuletzt –
auf die eigene Generation mit
ihren Sehnsüchten und Ängsten.
François Ozon hingegen bringt
mit seinem Film "Jung und
Schön" die bürgerliche Fassade einer französischen Familie
ins Wanken. Die Gymnasiastin
Isabelle, 17, Tochter aus gutbürgerlichem Haus, bietet
ihren Körper älteren Männern
beim Sexspiel an. Ein verwirrender, rätselhafter, aber auch
sehr sinnlicher Film, wobei der
Filmtitel, wenn man ihn nachhallen lässt, einen spöttischen,
giftigen Klang hat. Er

schwankt zwischen Ironie und
Fanfare. „Jung und unschuldig“ hieß das einmal – erst im
Schauermelodram, dann im
Bahnhofskino. „Jung und
Schön“ aber ist ein Film, in
dem es um Selbstfindung geht,
um die gefährliche Zeit des
Erwachsenwerdens, wenn niemand einen Grund braucht,
verzweifelt zu sein. Prostitution, sagt Ozon, sei da einfach
eine Form der Selbstverletzung
wie Hungern, wie Drogen, wie
das Aufritzen der Haut. Es
sind die Werbebilder auf der
Straße und im Internet, die
sagen, was Jugend, was
Schönheit, was Sex, was
Macht ist. Isabelle stehen im
Film jederzeit alle Wege offen,
auch das Zurück in die Gesellschaft und in die Bürgerlichkeit – noch ist nichts Irreversibles passiert. Aber alle Wege,
die da offenstehen, sind auch
vorgezeichnet. Und eines ist
sicher: In die Freiheit führen
sie nicht. Am Ende, in jenem
Frühling der Erkenntnis, der
auf den Herbst der Entgleisung
und den Winter der Reue
folgt, ist Isabelles Gesicht
nicht mehr das eines Mädchens, sondern das einer jungen Frau – die Reifeprüfung
ist vorüber.
___________________________
Ort: Kinosaal
Eintritt: 9,50 EUR

___________________________
KREML Kulturhaus
Burgschwalbacher Str. 8
65623 Zollhaus/Hahnstätten
Tel.: 06430-929724
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Für Frauen ab 40

Seminar

Basiskurs Computer für
Frauen

Erlernen von hochwirksamer
Entstressungstechnik
beim Frauenzentrum
Beginenhof

___________________________
1. Halbjahr 2014

___________________________
Diese Veranstaltung richtet sich
an Frauen, die bislang kaum
bzw. keine grundlegenden
Kompetenzen im Umgang mit
dem PC erworben haben. Dieser Kurs soll als Primärbasis für
die Veranstaltung zum Thema
WEB 2.0 dienen, kann aber
auch von Frauen besucht werden, die nicht an der Anschlussfortbildung teilnehmen.
Ziel der Veranstaltung ist die
Vermittlung von Basiswissen
bezüglich des Umgangs mit
Computern. Dabei wird
besonders auf die private Nutzung des Internets, wie
Recherche oder Kommunikation, eingegangen. Damit in
diesem kurzen Zeitraum effektiv gearbeitet werden kann,
haben die Teilnehmerinnen die
Möglichkeit, an einem von uns
gestellten oder dem eigenen
mitgebrachten Gerät die vorgestellten Gebiete direkt praktisch zu erproben. Damit die
dafür notwendig intensive
Betreuung gewährleistet werden kann, soll die Veranstaltung zusätzlich von einer
externen Fachkraft aus dem
Bereich der Informatik unterstützt werden.
___________________________
Teilnehmerinnenzahl: max. 12,
Dauer: 6 Std.

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678
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___________________________
22. – 23.02.14

___________________________
Die „Emotional Freedom Techniques™“ (EFT™) ist eine hochwirksame, aber einfach zu
erlernende Entstressungstechnik, die auch unter dem
Namen Klopfakupressur
bekannt ist. EFT™ eignet sich
sowohl zur Selbstanwendung
als auch für den Einsatz in
therapeutischen Sitzungen und
lässt sich gut mit anderen
Methoden aus Therapie und
Selbsthilfe verknüpfen. So
können z. B. Stress und emotionale Belastungen, Ängste
und Phobien, psychische Probleme, depressive Verstimmung, Zwänge oder psychosomatische Beschwerden mit EFT
behandelt werden. Auch zur
Burn-out-Prävention oder zur
Leistungsverbesserung in der
Schule kann EFT eingesetzt
werden.
Im Basiskurs wird mit Vortrag,
praktischen Übungen, Selbstbehandlungen und Lehrdemonstrationen gearbeitet,
sodass alle nach dem Kurs die
Technik verstehen und anwenden können.
___________________________
Der Kurs findet als 01-Modul in
Westerburg statt. Um eine abgeschlossene
Ausbildung in EFT zu bekommen, werden
weitere zwei Module in Idar-Oberstein
belegt.
Das Seminar findet über zwei Tage statt.
Die Kursgebühr beträgt 120,-- €.

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Weiterbildung für Frauen und
Mädchen zwischen 16 und 50

Sexuelle Belästigung

___________________________
1. Halbjahr 2014
___________________________
Arbeitnehmerinnen stehen in
ihrem Berufsalltag häufig im
Zwiespalt zwischen freundlichem Auftreten, welches von
ihnen im Umgang mit Kunden
und Kolleginnen/Kollegen
erwartet wird, einerseits und
ihrem persönlichen Wohlbefinden auf der anderen Seite.
Dies kann gerade für junge
Frauen und jene, die erst kurze
Zeit im Berufsleben stehen, zu
einer großen psychischen
Belastung werden, da ihnen
oft die nötige Erfahrung und
Handlungsstrategien im
Umgang mit derartigen Konfliktsituationen fehlen. Studien
zufolge wird fast jede zweite
Frau mind. einmal in ihrem
Arbeitsleben sexuell belästigt.
Besonders Berufseinsteigerinnen, die mit dieser Problematik konfrontiert werden, sind
dabei häufig überfordert und
trauen sich nicht, Grenzüberschreitungen seitens Kollegen,
Vorgesetzten oder Kunden
offen anzusprechen, sondern
suchen die Schuld stattdessen
bei sich selbst, was für viele
Frauen sehr belastend sein
kann.
Die Veranstaltung soll sowohl
Informationen vermitteln, als
auch praktische Möglichkeiten
zur Primär-, Sekundär- und
Tertiärprävention sexueller
Übergriffe anbieten. Ziel des
theoretischen Teils dieser Veranstaltung ist es, den Begriff
„sexuelle Belästigung“ zu definieren, sachliche Informationen zum Thema zu vermitteln
und über die rechtlichen
Hintergründe aufzuklären. Im
Vordergrund sollen hierbei die
möglichen Verfahrensweisen
und Hilfsangebote im Falle
einer Grenzverletzung sowie
die Rechte der betroffenen
Frauen stehen. Im praktischen
Teil sollen die Teilnehmerinnen konkrete Strategien zur
primären und sekundären Prävention von sexueller Belästigung an die Hand bekommen.

Dabei werden sowohl der
Bereich der Selbstwahrnehmung, aber auch Kommunikation und Körpersprache thematisiert. Erstrebenswert ist
hier, dass es zu einem Austausch unter den Teilnehmerinnen kommt, für den in der
zeitlichen Planung der Veranstaltung genügend Freiraum
gelassen wird. Zudem können
sich Teilnehmerinnen ausführlich über Hilfsangebote informieren und ggf. direkt Kontakt
zu unserer Beratungsstelle
(Notruf) aufnehmen.
___________________________
Dauer: 6 Std.

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678
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Weiterbildung für Frauen in
Pflegeberufen

Weiterbildung für
Polizeibeamtinnen

Trauma – Nichts ist mehr
wie zuvor

„Warnsignale“

___________________________
1. Halbjahr 2014

___________________________
Unter den BewohnerInnen in
Altenheimen befinden sich
momentan viele Menschen, die
durch den 2. Weltkrieg traumatisiert wurden und andere,
die sonstige Traumata in
ihrem Leben erlebt haben wie
Gewalt in der Ehe, sexuellen
Missbrauch, Unfälle usw.
In einer Pflegesituation kann
es dazu kommen, dass sich
ältere Menschen hilflos und
ohnmächtig fühlen, weil sie
sich nicht mehr selbst helfen
können. Das kann jedoch
immer auch ein altes Trauma
wachrufen, also eine „ReTraumatisierung“ bewirken.
Um solches zu vermeiden, ist
es wichtig, zu verstehen, wie
ein Trauma im Körper verarbeitet wird. Denn Traumaerinnerungen werden völlig anders
abgespeichert als andere
Erinnerungen. Und ein Trauma
ist ein so überwältigendes und
katastrophales Erlebnis, dass
das ganze Leben nach solch
einem Ereignis ganz sicher
anders verläuft – nicht unbedingt besser oder schlechter,
aber ganz sicher anders, als
wäre es nicht passiert.
Wenn man aber diesen
Mechanismus der Traumaverarbeitung im Körper und die
möglichen Folgesymptome
eines Traumas kennt, weiß
man als Pflegekraft, Verhaltensweisen von HeimbewohnerInnen besser einzuordnen und
adäquater zu reagieren, um
solche Re-Traumatisierungen
zu vermeiden. Und das ist das
Ziel dieses Vortrags.
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

___________________________
2. Halbjahr 2014

___________________________
Gewalt in der Partnerschaft
entsteht nicht von heute auf
morgen. Meist ist es ein
schleichender Prozess, der fast
unmerklich, mit Kleinigkeiten
beginnt. Gerade deswegen
werden erste Signale viel zu
oft übersehen. Dabei kann
frühzeitiges Erkennen mögliche Gefährdungen verhindern.
Die „Warnsignale“ stellen
Anzeichen für eine beginnende Gewaltbeziehung in den
Mittelpunkt.
Ziel des theoretischen Teils der
Fortbildung ist es, Gemeinsamkeiten in der Arbeit mit
häuslicher Gewalt herauszustellen und die zentrale Frage
„Warum gehen Frauen in eine
Beziehung zurück, in der sie
Gewalt erleben?“ näher zu
erörtern. Die Entwicklung
einer Gewaltbeziehung zu
beschreiben – es fängt „klein“
an mit kontrollierendem Verhalten – setzt sich fort in
emotionaler, verbaler und ökonomischer Gewalt und endet
schließlich in körperlicher
und/oder sexualisierter Gewalt
oder gar dem Tod der Frau –
die Entstehung der Gewaltspirale.
Im praktischen Teil werden
zunächst die Warnsignale und
das Buch von Rosalinde B.
Penford „Und das soll Liebe
sein?“ vorgestellt. Im Kontinuum von häuslicher Gewalt gibt
es primär präventive Maßnahmen, sekundär präventive
Maßnahmen sowie tertiäre
Prävention.
Es soll herausgefunden werden, wo die eigene Institution
steht. Erstrebenswert ist hier,
die Begrifflichkeiten in der
gemeinsamen Diskussion zu
erörtern. Die „Warnsignale“
setzen vor allem bei der primären Prävention ein, sind
aber auch sehr gut einsetzbar
bei Frauen, die schon Gewalt
erlebt haben.
Im nächsten Punkt sollen
anhand von Zeitungsartikeln,

in denen häuslicher Gewalt
beschrieben wird, die Warnsignale herausgearbeitet werden
und mit der Arbeitsmappe
„Warnsignale“ gearbeitet werden.
___________________________
Dauer: 6 Zeitstunden
___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Seminar

WEB 2.0

___________________________
2. Halbjahr 2014

___________________________
Aufgrund der ausgesprochen
positiven Resonanz der letztjährigen Veranstaltung und
der kontinuierlichen Brisanz
der Thematik soll auch im
Jahr 2014 eine Fortbildung zu
diesem Thema angeboten werden. Schwerpunkte dieser Veranstaltung sind grundlegende
Datenschutzrichtlinien, Kenntnis notwendiger Grundbegriffe
sowie die risikoarme Verwendung von sozialen Netzwerken. Besonderer Wert wird hier
neben der Vermittlung von
Basisinformationen für Einsteigerinnen auf die Reflektion
des eigenen Verhaltens im
Netz und die Bedeutung von
personenbezogenem Datenmaterial gelegt. Durch die intensive Auseinandersetzung mit
der eigenen (digitalen) Identität sollen die Teilnehmerinnen für die Gefahren und
möglichen Konsequenzen ihrer
Internetpräsenz sensibilisiert
werden.
Um eine teilnehmerinnenorientierte inhaltliche Gestaltung gewährleisten zu können,
wird die Veranstaltung in zwei
Blöcke à drei Stunden verteilt
werden.
Teilnehmerinnen ohne grundlegende Computerkenntnisse
haben die Möglichkeit, vorab
einen ebenfalls vom Beginenhof angebotenen Basiskurs zu
besuchen.
___________________________
Zielgruppe: Nutzerinnen sozialer
Netzwerke, Mütter, interessierte Frauen
Dauer: 2 mal 3 Std.

___________________________
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678
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Weiterbildung für Frauen jeden
Alters

Selbstverteidigung –
Selbstbehauptung –
Selbstbewusstsein
Einführungs-WenDo-Kurs für
Frauen
___________________________
1. Halbjahr 2014

___________________________
"Ich kann, ich darf und ich
werde in Zukunft jederzeit gut
für mich sorgen."
Frauen mutig und selbstsicher
für ihren Alltag machen. WenDo ist „der Weg der Frauen“.
Frauen und Mädchen kennen
die unterschiedlichen Arten
von Übergriffen – Ignoranz,
Abwertung, Anmache, Belästigung, Nötigung bis hin zu
Vergewaltigung. Das Ziel von
WenDo ist, diese Übergriffe in
den jeweiligen Situationen
frühzeitig zu erkennen, sich
entsprechend davor zu schützen oder sie erfolgreich abzuwehren.
WenDo sensibilisiert Frauen,
ihre persönlichen Grenzen und
Bedürfnisse wahrzunehmen,
diese ernst zu nehmen und zu
verteidigen, auf Intuition zu
achten und sich als Frau wertzuschätzen. Individuelle Handlungsspielräume werden
erweitert, Selbstbestimmung
vergrößert, um in möglichst
allen Lebensbereichen für
einen respektvollen Umgang
zu sorgen.
Ziel eines jeden WenDo-Kurses
ist es, eine zufriedenstellende
Balance zu finden zwischen
Ja- und Neinsagen, sich einlassen und sich abgrenzen,
durchsetzen und kooperieren,
zwischen individuellem Harmoniebedürfnis und Konfliktfähigkeit.
WenDo ist ein bewährtes Konzept, das Frauen und Mädchen
unterstützt, ein freies und
selbstbestimmtes Leben zu
führen. Ob eine Frau sich
wehrt, liegt nicht an ihrer Körperkraft, sondern an ihrer Entschlossenheit, ihre Würde und
ihr Leben zu schützen.
In diesem Einführungskurs
werden folgende Inhalte vermittelt: Wahrnehmungs- und
40

Achtsamkeitsübungen, Atem-,
Stimm-, und Körperübungen,
sicherer Stand und Körpersprache, Grenzen spüren und
setzen, Tricks und unterschiedliche körperliche Verteidigungstechniken. Rollenspiele
unterstützen die Entwicklung
selbstbestimmter Handlungsmöglichkeiten in den (oft alltäglichen) Situationen; eingebettet in kurze Meditationen,
Spiele und Spaß.
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Fortbildung für Frauen

Meine Würde, deine
Würde – ein gelebter
oder oft vergessener
Wert?

___________________________
2. Halbjahr 2014

___________________________
Im Grundgesetz der BRD steht
in Artikel 1, Absatz 1: „Die
Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Obwohl wir alle diesen Artikel
und den Begriff „Würde“ kennen, ist es im Alltag nicht
immer so klar, wie wir mit
ihm umgehen. Momentan wird
er vor allem im Zusammenhang mit besonderen Situationen im Leben diskutiert, wie
Schwangerschaftsabbruch,
Sterbehilfe usw.
Diese Diskussionen sind zwar
sehr wichtig, aber dadurch
wird der alltägliche Umgang
miteinander noch nicht würdevoll gestaltet, denn wir alle
werden tagtäglich mit Verletzungen der Menschenwürde
konfrontiert und bemerken es
oft nicht einmal.
Ziel des Vortrags ist es, bei
allen TeilnehmerInnen ein
inneres Bild und ein Gefühl
für „Würde“ zu entwickeln,
damit alle über eine innere
Verstärkung verfügen, die
hilft, die eigene Würde und
die der Anderen zu entwickeln
(wenn sie verloren scheint), zu
fördern und zu verteidigen.
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf,
Frauen gegen Gewalt e. V.
Neustr. 43
56457 Westerburg
Tel.: 02663-8678

Marokko: Begegnung der
Kulturen

___________________________
26.02.14

___________________________
Das nordafrikanische Land
Marokko blickt auf ein reiches
kulturelles und historisches
Erbe zurück, welches das Land
bis heute maßgeblich prägt.
Marokko wird seit Hunderten
von Jahren von arabischen
und berberischen Herrschergeschlechtern regiert, seit dem
17. Jahrhundert von der
Dynastie der Alauiten.
Marokko ist das wirtschaftliche Schlusslicht im Magreb.
Das Pro-Kopf-Einkommen ist
nur halb so hoch wie in Tunesien: ca. 300 €/Monat. Trotzdem versucht sich das Land
offiziell an der Entwicklung
der EU zu orientieren und
erlebt damit einen schwierigen
Spagat zwischen traditioneller,
landwirtschaftlich geprägter
und moderner Internetgesellschaft.
Die Revolten in Tunesien und
Ägypten haben auch Marokko
nicht unbeeindruckt gelassen.
Am 20.2.2011 gingen Zehntausende im ganzen Land auf
die Straße und demonstrierten
überwiegend friedlich. Sie forderten u. a. mehr Chancengleichheit und eine neue Verfassung, die die Demokratie
stärkt. Der König Mohamed IV
reagierte am 9.3.2011 und
kündigte eine Verfassungsreform an.
Weitgehend unbeeindruckt
von den politischen Ereignissen lebt und arbeitet die Landbevölkerung und versucht
unter zum Teil schwierigen
Bedingungen, den Unterhalt
der großen Familien sicherzustellen. In vielen Landesteilen
sind die Oasenlandwirtschaft
als Selbstversorgung und der
Verkauf von Überschussproduktion Grundlage der Existenz.
Das Schulsystem hat sich seit
15 Jahren beständig entwickelt, allerdings fehlen Arbeitsplätze für die gut ausgebildeten Absolventen der Schulen
und Hochschulen. Dies erzeugt
einen hohen Grad an Unzu-
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friedenheit, wie in den anderen arabischen Ländern auch.
Vergleichbar ist auch die
Wichtigkeit des Tourismus, der
aktuell auf eher niedrigem
Niveau stagniert. Das Einkommen vieler Marokkaner hängt
direkt oder indirekt vom Tourismusgeschäft ab – nicht nur
in Hotellerie und Gastronomie,
sondern auch in Landwirtschaft und Handwerk/Kunsthandwerk. Für viele ist das
Ausbleiben der Gäste eine Katastrophe.
Wie weit der Einfluss von
muslimisch-fundamentalistischen Kräften im Land geht,
ist schwierig einzuschätzen.
Marokko galt immer schon als
Rekrutierungsregion von militärischen Verbänden der internationalen muslimischen Kräfte, sei es für Afghanistan oder
den Irak. Aktuell gibt es
Erkenntnisse, dass die Al Kaida-Banden aus Nordmali junge Marokkaner anwerben. Bei
einer vorgezogenen Parlamentswahl im November 2011
gingen die gemäßigten Islamisten als Wahlsieger hervor.
An diesem Abend stellt der
Referent die aktuelle Situation
in Marokko vor und
beschreibt, welche Entwikklungen zu beobachten sind.
Aufgrund seiner vielfältigen
Kontakte vor allem zu der
Bevölkerung in den ländlichen
Gebieten ist er in der Lage, die
aktuelle Situation detailliert zu
beschreiben.
Haus Felsenkeller e. V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0281-986412

Sommertheater für Frauen:

Professionelles Stimmtraining

Seminar

Vorhang auf, Bühne frei!

Stimme. Macht. Erfolg.
Oder: Stimme Macht
Erfolg

„Der Anspruch auf die
selbstverschuldete
Unmündigkeit”

15.04. - 17.04.2014

25.10.2014

Im Beruf hängt der Erfolg maßgeblich von Sympathie ab. Sympathie und Stimme sind dabei
untrennbar miteinander verbunden. Stimme, Sprechverhalten
und Körpersprache machen 90
Prozent des ersten Eindrucks
aus. Der Stimme kommen dabei
ganze 40 Prozent zu. Erfolgreiche Redner überzeugen nicht
allein durch Inhalt. Ihre Art zu
sprechen ist es, die sie so erfolgreich sein lässt.
Stimmt Ihre Stimme? Passt sie
zu Ihnen? Für unsere Stimme
sorgen neben der individuellen
Anatomie vor allem erlernte
Faktoren. Denn wir ahmen
meist unsere Eltern nach: in
Tonhöhe, Körperhaltung und
Körperspannung. Das tun wir
selbst dann, wenn deren Art zu
sprechen gar nicht zu uns
passt.
In dieser Fortbildung erlernen
Sie Kenntnisse über das
Zusammenspiel von Körperhaltung, Atmung, Stimme und
Sprache in Theorie und praktischen Übungen. Darüber hinaus analysieren Sie Ihre
Sprechgewohnheiten, machen
Ihre Stimme fit für große
Belastungen und üben verschiedene Sprechtechniken, die
von Profis für deren Reden
und Präsentationen genutzt
werden. Ein weiteres Thema ist
die Körpersprache, die als
Werkzeug für ein präsentes
Auftreten genutzt werden soll.
Praktische Übungen und Situationscoachings runden die
Fortbildung ab. Ziele sind, die
eigene Sprechpersönlichkeit zu
entwickeln, die eigene authentische Rolle zu finden, professioneller aufzutreten und die
richtigen Methoden gegen
Stimmermüdung, Nuscheln
und Atemnot zu entwickeln.

Wie macht man es richtig?
Meutert man gegen die bestehenden Traditionen, sind sie
„altmodisch“ und verhindern
nur eine gesunde Entwicklung? Oder unterwerfen wir
uns diesen Traditionen, sind
sie doch geprüft und lange
Zeit für gut befunden worden?
Das sind zwei Fragen, die die
Bürger, besonders die jungen,
umtreibt. Sie sind vielleicht
auch Anlass zu Missverständnissen zwischen Ihnen.
Kolakowski schrieb: „Es gibt
zwei Umstände, denen wir uns
immer gleichzeitig erinnern
sollen: Erstens, hätten nicht
die neuen Generationen
unaufhörlich gegen die ererbte
Tradition revoltiert, würden
wir noch heute in Höhlen
leben;
zweitens, würde die Revolte
gegen die ererbte Tradition
einmal absolut, befänden wir
uns wieder in den Höhlen.
(Denn) Eine Gesellschaft, in
der die Tradition zum Kult
wird, verurteilt sich zur Stagnation, eine Gesellschaft, die
von der Revolte gegen die
Tradition leben will, (verurteilt
sich) zur Vernichtung.”
Referent: Dr. Gerd Achenbach

___________________________
11.08. - 15.08.2014

___________________________
Der Wunsch, einmal ein anderer Mensch zu sein, sich hineinzuversetzen in andere und
mit den verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten, die in
uns schlummern und die wir
nur erahnen können, zu spielen, steckt in den meisten von
uns. Erst wenn wir möglichst
viele Facetten unseres Selbst
ausprobiert haben, können wir
uns und andere besser kennenlernen. Theaterarbeit ist
Arbeit mit und an Körper, Seele und Geist. In diesem Sinne
ist Theaterarbeit etwas wirklich Ganzheitliches. Theater
verändert zwar nicht die Welt,
aber es schafft ein neues
Bewusstsein für uns selbst und
somit einen anderen Blick auf
die Welt.
Im Mittelpunkt unseres Sommertheaters stehen:
Erarbeitung eines Theaterstükkes mit Mitteln des Schauspiels und des Tanztheaters
Übungen zu körperlicher und
stimmlicher Präsenz und Ausdruckskraft
Übungen für Körper und Stimme
Arbeit an der Rolle
Improvisation und Zusammenspiel
Am Ende unserer Theaterwoche steht eine Aufführung, zu
der Freunde und Verwandte
eingeladen sind.
Haus Felsenkeller e. V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0281-986412

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

Marienberger Seminare e. V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661-6702

Haus Felsenkeller e. V.
Heimstr. 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0281-986412
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Medien-Zeit - Über die
Entwicklung und die
Wirkung von Medien

Was können wir von den
östlichen Religionen lernen?

„Wie wollen wir leben?
Tendenzen und
Perspektiven“

22.03.2014

19.07.2014

13.09.2014

"Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der
wir leben, wissen, wissen wir
durch die Massenmedien.
Gleichzeitig haben wir jedoch
den Verdacht, dass dieses Wissen manipuliert wird“, schrieb
der berühmte Soziologe Niklas
Luhmann vor fast 20 Jahren.
Angesichts der Bedeutung von
Massenmedien gibt es aber
nicht sehr viel Medienkritik
und da wo sie geleistet wird,
z. B. im Feuilleton guter Zeitungen, da bleibt sie zumeist
völlig wirkungslos. Noch seltener ist die Medienselbstkritik,
die doch geboten wäre, „denn
Medien spiegeln nicht bloß die
Welt, sie sind auch Akteure –
[ihre] Worte und Bilder haben
Macht, und nicht immer folgt
daraus etwas Gutes“, wie es in
einem seltenen Gegenbeispiel
aus dem ZEIT-Magazin vom
14.04.2010 heißt.
Der Referent, der sowohl aus
beruflicher Erfahrung, als auch
aus der Lektüre einiger wichtiger Bücher mit dem Thema
Medien vertraut ist, lädt ein zu
einem Tag gemeinsamen kritischen Nachdenkens über
Medien, ihre Entwicklung und
unser Medienverhalten mit
zahlreichen Beispielen – ein
Stück Aufklärung, das häufig
zu Unrecht vernachlässigt
wird.
Referent: Prof. Dr. Jürgen Hardeck, Kulturwissenschaftler
und Referent im Ministerium
für Kultur des Landes Rheinland-Pfalz

Im Seminar soll über die Esoterik- und New Age-Szene
nachgedacht werden.
Die Grundzüge des Hinduismus, Buddhismus und Taoismus werden erklärt.
Im Zusammenhang von Esoterik und New Age wird gerne
an Gedankengut aus den sogenannten östlichen Religionen
angeknüpft (Reinkarnation,
Yoga, Zen usw.), wobei interessant ist, dass nur bestimmte
Traditionen von Hinduismus,
Buddhismus und Taoismus
eine Faszinationskraft für
westliche Sucher nach Wahrheit und Weisheit entwickelt
haben.
Im Seminar soll der Frage
nachgegangen werden, ob der
Osten ernsthafte Antworten
für die Herausforderungen der
Sinn- und Orientierungskrise
anzubieten hat und welche der
östlichen Übernahmen in der
Esoterik- und New Age-Szene
wirklich ernst zu nehmen sind.
Die großen östlichen Traditionen werden in dieser Szene oft
nur teilweise richtig verstanden und oft sogar verfälscht,
wie am Beispiel der Frauenund Reinkarnationsfrage
gezeigt werden kann. Durch
die Begegnung von westlichem und östlichem Gedankengut sind im Kontext von
Esoterik und New Age jedoch
auch einige zukunftsträchtige
Ideen entstanden, wie dies am
Beispiel einer Höherentwikklung des Menschen im Laufe
einer spirituellen Evolution
erläutert werden kann.
Referent: Prof. Dr. Wolfgang
Gantke

Dieses Seminar unternimmt es,
einige Merkmale unseres
Lebens in modernen Zeiten zu
beschreiben und Tendenzen
und Perspektiven zu skizzieren, die sich derzeit abzeichnen.
Dabei werden wir uns auf drei
Themenkreise konzentrieren.
Erstens geht es um die seit den
1990er Jahren festzustellende
Beobachtung, dass eine neue
Quelle des Glücks und des
Lebenssinns entdeckt wird. Da
zunehmend der religiöse Sinn
verloren gegangen ist, hetzen
wir von Erlebnis zu Erlebnis,
um das Leben, wenn es schon
keinen Sinn mehr hat, so doch
wenigstens interessant zu
machen. Und es wird gefragt,
was das an Konsequenzen für
das Individuum mit sich
bringt.
Zweitens wird der Blick auf
die Entwicklung unserer
Gesellschaft zur „Bürgergesellschaft“ gelenkt. Wir beobachten, dass die Bürger zunehmend mitreden und mitgestalten wollen. Aber was genau
verbirgt sich hinter diesem
Anspruch? Und welche neuen
Lebensformen könnten sich
herausbilden?
Und drittens sollen ein paar
Schlaglichter auf die Felder
wirtschaftlicher Erfolg, soziales Scheitern und soziale
Ungleichheit geworfen werden.
Dabei werden aktuelle Fehlentwicklungen beleuchtet und
mögliche Alternativen angedeutet.
Referent: Prof. Dr. Friedhelm
Decher

___________________________
___________________________

Marienberger Seminare e. V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661-6702
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Marienberger Seminare e. V.
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Kulturwerk Weißenseifen e.V.
Am Pi 2
54597 Weißenseifen
Tel.: 0 65 94.8 83
info@kulturwerk-eifel.de
www.kulturwerk-eifel.de

Frauenlandhaus Charlottenberg e.V.
Holzappeler Straße 3
56379 Charlottenberg
Tel.: 0 64 39. 75 31
mail@frauenlandhaus.de
www.frauenlandhaus.de

Naturfreundehaus Laacherseehaus e.V.
Laacher-See-Straße 17
56743 Mendig
Tel.: 0 26 52. 47 77
info@laacherseehaus.de
www.laacherseehaus.de

Frauennotruf Idar-Oberstein e.V.
Mainzer Straße 48
55743 Idar-Oberstein
Tel.: 0 67 81. 1 97 40
info@frauennotruf-idar-oberstein.de
www.frauennotruf-idar-oberstein.de

S.I.E. – Frauennotruf Trier e.V.
Deutschherrenstraße 38
54290 Trier
Tel.: 06 51. 4 97 77
info@frauennotruf-trier.de
www.frauennotruf-trier.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

Schmit-z e.V.
Mustorstraße 4
54290 Trier
Tel.: 06 51. 4 25 14
info@schmit-z.de
www.schmit-z.de

Künstlergemeinschaft Neuwagenmühle
Neuwagenmühle
56370 Kördorf
Tel.: 06486. 66 86
info@neuwagenmuehle.de
www.neuwagenmuehle.de

Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Eifel-Mosel e.V.
Ilyas Pinar
Balduinstraße 6
54290 Trier
Tel.: 06 51. 4 84 97
buero@multicultural-center.de

SMT – Selbstverwaltetes Multikulturelles
Zentrum Trier e.V.
Balduinstraße 6
54290 Trier
Tel.: 06 51. 4 84 97
buero@multicultural-center.de
www.kulturlotsen.org

LAG Soziokultur e.V.
Koblenzer Straße 38
56112 Lahnstein
Tel.: 0 26 21. 62 31 50
info@kulturbuero-rlp.de
www.kulturbuero-rlp.de

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

Club Activ e.V.
Pfützenstraße 7
54290 Trier
Tel.: 06 51. 97 85 90
info@clubactiv.de
www.clubaktiv.de

Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Rhein-Hunsrück e.V.
Norbert Nutsch
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim
Tel.: 0 63 59. 96 08 88
Ebi-ev@gmx.net

Adressen
Die Landesorganisation
www.andereslernen.de
Landesarbeitsgemeinschaft
anderes lernen e.V.
Geschäftsstelle Mainz
Petra Hirtz
Walpodenstraße 10
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 90 52 66
Fax: 0 61 31. 90 52 69
petra-hirtz@t-online.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
hellfors@t-online.de

Erlebniswerkstatt Saar e.V.
Kirchstrasse 1
54441 Taben-Rodt
Tel.: 0 65 82. 914 044
info@erlebniswerkstatt-saar.de
www.erlebniswerkstatt-saar.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

Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.
56290 Dorweiler
Tel.: 0 67 62. 79 97
burgvogt@burg-waldeck.de
www.burg-waldeck.de
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Adressen
Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Rheinhessen-Pfalz e.V.
Norbert Nutsch
Eduard-Mann-Straße 7
67280 Ebertsheim
Tel.: 0 63 59. 96 13 103
Ebi-ev@gmx.net

Frauenzentrum Mainz e.V.
Kaiserstraße 59-61
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 22 12 63
fz@frauenzentrum-mainz.de
www.frauenzentrum-mainz.de

ZsL Zentrum für selbstbestimmtes Leben
behinderter Menschen e.V.
Rheinallee 79-81
55118 Mainz
info@zsl-mainz.de
www.zsl-mz.de

Grünstadter Kulturwerkstatt e.V.
Postfach 1246
67262 Grünstadt
Tel.: 0 63 59. 8 77 66
kulturwerkstatt@t-online.de

Regionalarbeitsgemeinschaft
anderes lernen Westerwald e.V.
Franziska Gend
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0 26 81. 98 64 12
bildungsbuero@haus-felsenkeller.de

Aradia e.V.
Moltkestraße 7
76829 Landau
Tel.: 0 63 41. 8 34 44
aradia-landau@t-online.de
www.aradia-landau.de

Verein für Bildung und Erziehung e.V.
guk - gestalt und kunst
Berggasse 6
67269 Grünstadt
Tel.: 0 63 59. 96 08 60
www.gestaltundkunst.de

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

Labyrinth e.V.
Herdstraße 7
67346 Speyer
Tel.: 0 62 32. 2 88 33
info@frauennotruf-speyer.de
www.frauenkultur.de

BAFF e.V.
Maxstraße 61a
67059 Ludwigshafen
Tel.: 06 21. 62 33 35
baff-ev@gmx.de
www.baff-ev.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

Bürgerstiftung Pfalz
Bahnhofstraße 1a
76889 Klingenmünster
Tel.: 0 63 49. 99 39 30
info@buergerstiftung-pfalz.de
www.buergerstiftung-pfalz.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

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

Phönix e.V.
Münsterstraße 21
55116 Mainz
Tel.: 0 61 31. 23 37 72
phoenix-mainz@gmx.de
www.phoenix-mainz.de

FID – Förderinitiative Donnersberg e.V.
Rognacallee 10
67806 Rockenhausen
Tel.: 0 63 61. 99 31 14
info@fid-donnersberg.de
www.fid-donnersberg.de

Stiftung Ökologie und Landbau
Gut Hohenberg
Krämerstraße
76855 Queichhambach
Tel.: 0 63 46. 92 85 55
info@gut-hohenberg.de
www.soel.de

Frauenzentrum Hexenbleiche e.V.
Schlossgasse 11
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31. 72 27
hexenbleiche@t-online.de
www. hexenbleiche.de
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Kulturverein Wespennest e.V.
Friedrichstr 36
67433 Neustadt
Tel.: 06321. 35 007
info@kulturverein-wespennest.de www.kulturverein-wespennest.de

AWO
Bildung und Arbeit Westerwald gGmbH
Ringstraße 9
56242 Quirnbach
Tel.: 02626. 9 23 94 50
www.awo-bildung-und-arbeit.de
Frauenzentrum Beginenhof
Notruf - Frauen gegen Gewalt e.V.
Neustraße 43
56457 Westerburg
Tel.: 0 26 63. 86 78
frauenzentrum-beginenhof@web.de
www.notruf-westerburg.de
Haus Felsenkeller e.V.
Heimstraße 4
57610 Altenkirchen
Tel.: 0 26 81. 98 64 12
bildungsbuero@haus-felsenkeller.de
www.haus-felsenkeller.de
Kunsthaus Wäldchen e.V.
Wäldchen 1
57537 Forst-Wäldchen
Tel.: 0 22 92. 74 77
info@kunsthaus-waeldchen.de
www.kunsthaus-waeldchen.de
Marienberger Seminare e.V.
Zinhainer Weg 44
56470 Bad Marienberg
Tel.: 0 26 61. 67 02
mail@marienberger-seminare.de
www.marienberger-seminare.de
Neue Arbeit e.V.
Siegener Straße 23
57610 Altenkirchen
Tel.: 0 26 81. 95 55-100
info@ak-neuearbeit.de
www.ak-neuearbeit.de

