
„Anders zu sein, ein Geschenk, 

„Der Andere ist anders“, das war das Thema des 43. Frauentreffe

Gespannt machte ich mich am frühen Morgen auf den Weg zu dem 
eine gewisse Urlaubsstimmung versetzte 
Halligen. 

Beim Ankommen am Veranstaltungsort 
reichliches Brunch – Buffet auf uns, liebevoll vorbereitet von dem Freundeskreis Niebüll. Viele fleißige Hände 
schafften eine gemütliche Atmosphäre

Mit etwas Verspätung ging es dann an das Thema des Tages heran. 

Blumenstrauß – ist doch das Frauentreffe
Monika und die natürlich immer wieder ausr
Veranstaltungshighlight erst möglich
engagieren möchten, sind sehr willkommen. Meldet euch dann doch bei Corinna oder Monika.

Zur Einstimmung in das Thema sahen wir den 
White“, was das äußerliche, sichtbare Anderssein der Menschen sehr gut zeigte, die Verschiedenartigkeit eines 
jeden Verhaltens wurde durch eine kurze Int
kamen wir Frauen zu Wort.  

Wir stellten fest, dass es nicht immer einfach ist die Art eines 

Ob Nachbarschaft, Partner, Gruppenmitglied usw.
anzunehmen gilt. 

Wie oft (immer?) haben wir spontan eine „
mein Gegenüber so oder so einordne. Geht es mir gut damit? Erfahrungsgemäß oftmals nicht. Mögliche Folgen 
sind Ärger, Wut … usw.  

Nur an mir selbst liegt es, ein friedvolles, tolerantes Befinden in mi
sehen, was gegebenenfalls zu bearbeiten ist.

Robert Betz (Psychologe und Buchautor) nennt die Menschen, die ärgerliche Situationen und Irritationen in mir 
auslösen können, so treffend „ Arsch 
Genaues Hinsehen lohnt sich, und so kann sich folglich aus einem erdachten „ Arsch
entwickeln. 

 

 

 

 

Anders zu sein, ein Geschenk, das oft sehr spät geöffnet wird

        

, das war das Thema des 43. Frauentreffens am 27. 09. 2014 in Niebüll.

Gespannt machte ich mich am frühen Morgen auf den Weg zu dem nordseenahen Ort, was mich zusätzlich in 
eine gewisse Urlaubsstimmung versetzte – dachte ich doch dabei an die Fähre zu den ve

Beim Ankommen am Veranstaltungsort – das Haus der Familie – wartete zunächst ein „augenschmausig
Buffet auf uns, liebevoll vorbereitet von dem Freundeskreis Niebüll. Viele fleißige Hände 
iche Atmosphäre, so dass sich alle gleich wohlfühlen konnten. 

Mit etwas Verspätung ging es dann an das Thema des Tages heran.  

Einige der Teilnehmerinnen hatten ihr Kommen eben „ganz 
anders“ geplant und flogen mit ebensolcher Verspätung ein. 
Corinna schaffte mit augenscheinlicher Ruhe und 
Ausgeglichenheit den dadurch entstandenen Zeitverlust geko
wieder aufzufangen …, Profi eben ☺ ! 

Vor der nun folgenden Vorstellungsrunde kam  dann zunäch
der einzige geduldete Mann (außer dem emsigen männlichen 
Küchenpersonal) kurz zu Wort. Unser Landesvorsitzender
Wolfgang Gestmann überreichte Corinna und Monika mit 
Dankesworten für ihr Engagement einen herbstlichen 

ist doch das Frauentreffen eines der ältesten, stets stattfindenden Veranstaltungen! Corinna, 
Monika und die natürlich immer wieder ausrichtenden Gruppen der Freundeskreise, machen so ein lehrreiches 

staltungshighlight erst möglich. Daran interessierte Gruppen und Frauen, die sich im Arbeitskreis
engagieren möchten, sind sehr willkommen. Meldet euch dann doch bei Corinna oder Monika.

Zur Einstimmung in das Thema sahen wir den Ausschnitt des Musik – Clips von Michael Jackson  „Black or 
, was das äußerliche, sichtbare Anderssein der Menschen sehr gut zeigte, die Verschiedenartigkeit eines 

jeden Verhaltens wurde durch eine kurze Interpretation aus dem Internet anschaulich dargestellt. Anschließend 

Wir stellten fest, dass es nicht immer einfach ist die Art eines anderen zu tolerieren, zu akzeptieren.

, Gruppenmitglied usw., - jeder hat SEINE, individuelle Verhaltensweise 

) haben wir spontan eine „Schublade“ für jemanden offen, ohne genauer hinzusehen, warum ich 
mein Gegenüber so oder so einordne. Geht es mir gut damit? Erfahrungsgemäß oftmals nicht. Mögliche Folgen 

friedvolles, tolerantes Befinden in mir zu erzeugen, andere als Anzeiger dessen zu 
sehen, was gegebenenfalls zu bearbeiten ist. 

Psychologe und Buchautor) nennt die Menschen, die ärgerliche Situationen und Irritationen in mir 
auslösen können, so treffend „ Arsch – Engel“. Durch jene wird gezielt mein persönlicher Reizpunkt gedrückt! 

, und so kann sich folglich aus einem erdachten „ Arsch“

das oft sehr spät geöffnet wird“ 

        Engelbert Schinkel 
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Der oder das andere ist immer so, wie es ist
Das macht mich friedvoll und leicht!

Versuche nicht, andere so zu formen, wie du bist …,

                                                                                       

 

Zum Ende des Frauentages folgte dann noch eine kreative Sichtbarmachung von Gegensätzen in Form 
selbstgebastelten Mobiles. Dazu bildeten sich Gruppierungen aus 4 
manchmal sogar kunstnahe Gebilde entstanden
durch Andersartigkeit! 

Den Abschluss krönten dann Kaffee
ein Wiedersehen … wo auch immer.

Im Anschluss durfte ich bei einem Abstecher nach Dagebüll die Nordsee noch einmal hautnah erleben. 

Frauentreffen, Sonnenschein und Meeresrauschen …, ein schöner

 

Sabine Wott 

Freundeskreis Ratzeburg 

 

 

 

 

 

     
     

, wie es ist, unveränderbar. Nur meine Bewertung der D
! 

, andere so zu formen, wie du bist …, einer von deiner Sorte ist genug! 

                              (frei zitiert nach Ralph Waldo Emerson

Zum Ende des Frauentages folgte dann noch eine kreative Sichtbarmachung von Gegensätzen in Form 
Dazu bildeten sich Gruppierungen aus 4 – 5 Frauen, in denen ganz eigenwillige

Gebilde entstanden! ☺ Und wieder ganz themengetreue. Alle Mobiles erfreuten 

                      

n Abschluss krönten dann Kaffee, leckere Kuchen und Torten, mit denen der Abschied versüßt wurde. Auf 
. 

Im Anschluss durfte ich bei einem Abstecher nach Dagebüll die Nordsee noch einmal hautnah erleben. 

Frauentreffen, Sonnenschein und Meeresrauschen …, ein schöner, „runder“ Tag für mich.
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tung der Dinge ist es vielleicht. 

ph Waldo Emerson) 

Zum Ende des Frauentages folgte dann noch eine kreative Sichtbarmachung von Gegensätzen in Form eines 
, in denen ganz eigenwillige, 

. Alle Mobiles erfreuten 

 

, leckere Kuchen und Torten, mit denen der Abschied versüßt wurde. Auf 

Im Anschluss durfte ich bei einem Abstecher nach Dagebüll die Nordsee noch einmal hautnah erleben.  

Tag für mich. 


