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Liebe Leserinnen und Leser der Frauenzeit,

zum letzten Mal kommt die frauenzeit heute in dieser Form 
zu Ihnen ins Haus. So manches an ihr war der Zeit und den 
Bedürfnissen nicht mehr angemessen. Doch wo etwas im 
Vergehen begriffen ist, entsteht auch Raum für Neues. In den 
vergangenen Monaten haben wir intensiv überlegt, wie es in 
Zukunft gelingen kann, die Angebote, Themen und Informa-
tionen des Frauenreferats noch besser „an die Frau“ zu brin-
gen.

Anstelle der gewohnten frauenzeit wird es ab Herbst eine 
vierteljährliche Frauenbeilage im Vorarlberger KirchenBlatt 
geben, das auch jenen Leserinnen der frauenzeit kostenlos 
zugeschickt wird, die das KirchenBlatt nicht abonniert haben. 
Mittelfristig wird es einen Newsletter geben, der monatlich 
über Veranstaltungen und  Termine informiert und aktuelle, 
frauenspezifische Themen aufgreift. Und als Medium vor 
allem (aber nicht nur) der jüngeren Frauengeneration bietet 
die Homepage http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organi-
sation/frauenreferat/willkommen regelmäßig Impulse und  
Informationen – ein Klick lohnt sich allemal!

Das Frauenportrait beleuchtet diesmal eine der profilierte-
sten Theologinnen des 20. Jahrhunderts – eine Frau, die mit 
ihrem Denken und Schreiben aufmerksam, engagiert und  
kritisch die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen 
begleitet hat. Eine Frau, deren Denken und Leben untrennbar 
miteinander verwoben sind, eine Meisterin der Sprache, eine 
zeitlebens Fragende, Ringende, Suchende: Dorothee Sölle.

Zahlreiche Veranstaltungshinweise laden schließlich zum 
Hineinschnuppern, Auswählen, Gustieren ein – und vielleicht 
bietet der Sommer auch jenen etwas mehr Zeit, die sonst  - 
zwischen vielfältigen Verpflichtungen eingespannt - kaum 
Freiraum und Muße dafür finden.

So wünsche ich Ihnen eine Zeit des Aufatmens und Auf- 
tankens, des Erholens und Kraft-Schöpfens, lange Sommer-
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abende, intensive Begegnungen, viel Leichtigkeit und Lebens- 
freude – all das, was der Sommer eben verheißt. 
 
Ich freu’ mich darauf, Ihnen dann im Herbst die neue „frauenzeit“ 
vorstellen zu dürfen!

Ihre 

Petra Steinmair-Pösel

Abonnieren Sie bereits jetzt den frauenzeit-Newsletter:  
Schreiben Sie uns ein email mit dem Betreff „frauenzeit- 
Newsletter“ an  
margot.metzler@kath-kirche-vorarlberg.at!
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Die Wahrheit wollte sie erkennen, diese 
Suche führte sie zur Theologie. Was 
als intellektuelles Abenteuer begann, 
wurde zum Ausgangspunkt einer aben-
teuerlichen Lebensreise, einer großen 
existentiellen „Suche nach Heimat und 

Identität, nach Gott und seinem Reich 
des ‚Schalom‘. Irgendwann auf dieser 
Reise wurde Dorothee Sölle klar, dass 
sich Wahrheit nicht abstrakt definieren 
lässt; man kann sie nur konkret er-
leben.“ So beschreibt Renate Wind in ih-
rer kürzlich erschienen Biographie „Do-
rothee Sölle. Rebellin und Mystikerin“ 
jene Theologin, die wie wenige andere 
Arbeit und Leben, Mystik und Politik, 
Nach-Denken und Da-Sein in eins ver-

woben hat – in ein schillerndes Lebens-
kunstwerk voller Widersprüchlichkeit 
und Harmonie. Ihre Widersprüchlichkeit 
ist von solcher Faszinationskraft, dass 
Fulbert Steffensky, Dorothee Sölles 
„Lache-und-Weine-Partner“ sie als das 
Schönste an ihr bezeichnet, denn: „Wi-
dersprüchliche Menschen sind durstige 
Menschen. Es genügt ihnen nicht, der 
eine Benennbare und in seinen Gren-
zen Erkennbare zu sein. Es dürstet sie 
nach mehr, sie sind sich selber nicht 
genug in der einen Figur, sie beanspru-
chen das Recht, ein anderer zu sein 
und zu werden. Und so sind sie in sich 
selber nie ganz zu Hause.“ (Steffensky, 
Nachwort 102f)

Tödliches Erwachen
Aufgewachsen in großbürgerlichen 
Verhältnissen mitten in der Zeit des 
Nationalsozialismus erlebt Dorothee 
Sölle ihr Leben nach dem Zusammen-
bruch des Dritten Reichs zunächst wie 
viele Intellektuelle der Nachkriegszeit 
als ungefragtes „Geworfensein“, als 
„Hineingehaltensein in das Nichts“ 
(Heidegger) Doch dann kommt es durch 
die junge Religionslehrerin Marie Veit 
zu einer Annäherung an die christliche 
Religion. Die promovierte Theologin 
hilft ihr, einen Perspektivenwechsel zu 
vollziehen, die Geschichte ihrer Ju-
gendzeit aus dem Blickwinkel der Opfer 
wahrzunehmen, die eigene Schuldver-
strickung zu sehen. 

Frauenportrait

Dorothee Sölle (1929 – 2003)
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Den Sprung wagen
Auf diese Weise heimatlos geworden, 
beginnt Dorothee Sölle nach neuen 
Lebensformen zu suchen. Sie findet zur 
Theologie, wagt den ‚Sprung‘ (Kierkeg-
aard) in die Leidenschaft für das Un-
bedingte, zu einem Christentum, das 
auffordert, den Zuschauerstandpunkt 
zu verlassen, weil Apathie seelenlos 
macht. Als Dorothee (damals noch) 
Nipperdey ihre erste große Liebe, den 
Maler Dieter Sölle heiratet, ist ihr die 
Theologie zur geistigen Heimat gewor-
den, nicht jedoch die Kirche. Das junge 
Paar aus den unterschiedlichen Verhält-
nissen schenkt zwischen 1956 und 1961 
drei Kindern das Leben – und diese 
Kinder sind es, die Dorothee Sölle ‚er-
den‘: „Das wirkliche Erwachsenwerden, 
die Einwurzelung ins Leben, hat für 
mich … erst angefangen, als ich selbst 
ein Kind hatte.“ (Sölle, Gegenwind 18) 
Die junge Mutter unterrichtet Religion 
an einem Mädchengymnasium und 
bekommt auch zunehmend Gelegen-
heit, für Zeitungen und Rundfunk über 
theologische Themen zu schreiben. 

Vom Scheitern und Wieder-Aufstehen
Doch genau in diesem Moment – 
scheinbar am Ziel ihrer Wünsche 
angelangt – bricht das Ende ihrer Ehe 
als Katastrophe ins Leben herein. Eine 
Welt stürzt in sich zusammen, die 
ersehnte Heimat geht erneut verloren. 
Wie geht es weiter, wenn einem der 
Boden unter den Füßen weggezogen 
wird? Was rettet vor der tödlichen 
Angst, auseinanderzufallen und nie 
mehr ganz zu werden? Aber die Krise 
führt nicht in den Untergang. An ihrem 
Ende steht der Anfang eines neuen 
Lebensabschnitts.

Mein ganzes bewusstes Leben lang 
habe ich mich dagegen gewehrt …
Doch zunächst gilt es für die nun 
alleinerziehende Mutter dreier Kinder, 
den oft an die Grenzen des Erträglichen 
führenden Spagat zu meistern. Auch 
wenn Mutter und Schwiegermutter 
einspringen und von Zeit zu Zeit ein 
Au-pair-Mädchen aushilft: die Lage 
ist alles andere als einfach: „Immer 
wieder reagiert eines der Kinder mit 
Fieberattacken auf das Weggehen der 
Mutter, eine Tochter antwortet auf die 
Frage, was sie einmal werden wolle: 
‚Ich werde überhaupt nichts. Ich werde 
eine Mutter!‘“ (Wind, Rebellin 50) Söl-
les Mutter unterstützt sie zwar, macht 
ihr aber auch Vorwürfe, sagt, sie könne 
im Leben nicht alles haben. Trotz dieser 
Schwierigkeiten und der damit verbun-
denen schmerzlichen Erfahrungen hält 
Dorothee Sölle an ihrer Entscheidung 
fest: „Ich habe mich mein ganzes be-

http://noamitsou.files.wordpress.com/2008/04/4c_
woolf_1902.jpg
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wusstes Leben dagegen gewehrt, mir 
Schuldgefühle wegen meiner Verbin-
dung von Beruf und den Aufgaben in 
der Familie machen zu lassen … Für 
mich verstand sich von selbst: Ich woll-
te Kinder haben, in einer partnerschaft-
lichen Beziehung leben und einen Beruf 
ausüben.“ (Sölle, Gegenwind 138f) Im 
Spiegel der Erinnerung ihrer  Tochter 
Mirjam liest sich das so: Trotz ihrer 
Leidenschaft für die Arbeit und ihres 
vielfältigen Engagements war Dorothee 
Sölle ein äußerst zugewandter Fami-
lienmensch, eine Mutter, die „für die 
Kinder wenig, aber ‚qualifizierte Zeit‘ 
hat, die ‚Besonderheit des Augenblicks‘ 
zelebriert: den gemeinsamen Spazier-
gang, die Vorlesestunde bei Kerzen-
licht“ (Wind, Rebellin 52).

Verankert im Leben
Noch fühlt Dorothee Sölle sich ohne 
männlichen Partner unvollständig, 
sucht in einer vorübergehenden Be-
ziehung Unterschlupf für die Seele. In 
diesen dramatischen Zeiten und als 
Versuch der Krisenbewältigung ent-
steht ihr erstes theologisches Buch 
Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie 
nach dem „Tode Gottes“. Die Veranke-
rung ihrer Arbeit im persönlichen und 
gesellschaftlichen Lebensvollzug wird 
ebenso zu einem Erkennungszeichen 
ihrer Theologie, wie die Ablehnung 
jeglicher Sieger- oder Herrschaftschris-
tologie, die sich im Buchtitel ankündigt: 
Jesus wird gekreuzigt, auf vielfältige 
Weise, jeden Tag. Sein Bild im Her-
zen zu tragen bedeutet Widerspruch, 
Auflehnung gegen die ungerechten 
Verhältnisse einer Gesellschaft und 
eines Lebensstils, die massiv Opfer 
produzieren.

Martin Buber als Ehevermittler
Auf der Suche nach den jüdischen 
Wurzeln des christlichen Glaubens 
begegnet Dorothee Sölle Mitte der 
60er Jahre Martin Buber – und durch 
ihn dem (Noch-)Benediktinerpater und 
späteren Ehemann Fulbert Steffensky. 
Die Ehe des „Skandalpaars“ wird kein 
„Egoismus zu zweit“, sind die beiden 
doch überzeugt, dass eine „Ehe ohne 
gemeinsame Arbeit, ohne gemeinsa-
me Freunde und ohne gemeinsame 
Visionen erstickt ... an ihrer eigenen 
Beschränktheit“ (Wind, Rebellin und 
Mystikerin 67). Dementsprechend ver-
binden sie vom Anfang ihrer Freund-
schaft an hochpolitische Projekte wie 
das Politische Nachtgebet, das die 
beiden gemeinsam ins Leben rufen und 
tragen. Information, Meditation und 
Aktion sind die Kernelemente dieser 
politischen Gebetsliturgien zu aktuellen 
gesellschaftspolitischen Fragen – die 
Kirchenleitung ist alarmiert, Dorothee 
Sölle wird zunehmend berühmt und 
umstritten.

Mit der besten Freundin
Auch wenn ihre Bücher eifrig gelesen 
werden und ihre Habilitation an der 
Philosophischen Fakultät der Uni Köln 
erfolgreich zu Ende geführt ist, bleibt 
ihr eine Universitätskarriere in Deutsch-
land verwehrt. Ihre beste Freundin, die 
Professorin für Neues Testament Luise 
Schottroff prangert den Skandal in 
einem Statement im SWF öffentlich an: 
„Die wahren Gründe für die Ablehnung 
von Frau Sölle werden verschwiegen. 
... Sie sind theologische: Frau Sölle 
kritisiert die Gottesvorstellung, in der 
Gott herrscht, schlägt und züchtigt. 
Sie sagt: das sei ein Gott, den sich die 

http://noamitsou.files.wordpress.com/2008/04/4c_
woolf_1902.jpg
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Mächtigen wünschen.“ (Wind, Rebellin 
und Mystikerin 84) Gemeinsam mit 
Luise Schottroff formuliert die Gedan-
kenakrobatin Sölle den Gottesbegriff 
neu, entlarvt jene männliche Theologie 
als „Gottesimperialismus“, die Gott vor 
allem als Befehlshaber, als Imperator 
sieht und letztlich in den Fatalismus 
führt. Dorothee Sölle erkennt Gott 
primär bei den Armen, den Unterdrück-
ten, den Leidenden – und engagiert 
sich gegen den Vietnam-Krieg ebenso, 
wie in den Solidaritätsbewegungen für 
Lateinamerika.

Neue Welten – geteilte Welten
Als Dorothee Sölle Mitte der 70er Jahre 
einem Ruf ans Union Theological Semi-
nary folgt, beginnt ein neuer, wichtiger 
Abschnitt ihres Lebens – zehn Jahre 
lang wird sie die Sommersemester in 
New York verbringen, begeistert von 
Arbeit und Stadt, gleichzeitig getrennt 
von der Familie, als Grenzgängerin 
zwischen neuer und alter Welt. Auch 
in den USA provoziert sie, doch hier 
heißt es: „eine theologische Institution 

muss eine Prophetin ertragen können“ 
(Wind, Rebellin und Mystikerin 132). 
Freilich ist Sölle keine Heilige: Auch 
in ihrem Leben geraten Anspruch und 
Wirklichkeit bisweilen aneinander, lau-
ert die Gefahr, angesichts der Berühmt-
heit in unspiritueller Weise abzuheben. 
Die Theologin weiß um die Zerreißpro-
be zwischen mystischer Selbstlosigkeit 
und elitärer Selbstverliebtheit. Einen 
Punkt jenseits von Selbstverachtung 
und Arroganz will sie erreichen.

„Es ist auch in mir versteckt“
Sie liest die Texte der großen Mystike-
rInnen, doch nicht um sie zu bewun-
dern, nein, sondern um sie sich zu 
eigen zu machen: „Sich etwas zu eigen 
zu machen bedeutet, es auch er-innern 
zu können. Wenn ich lese, wie Mystiker 
gedacht, geträumt, gesprochen und 
gelebt haben, so wird mir auch das ei-
gene Leben immer mystischer, immer 
verwunderlicher; es ist, als wüchsen 
mir andere Ohren, ein drittes Auge, 
Flügel der Morgenröte. Ich verstehe 
mich selber besser, weil ich durch diese 
‚Brüder und Schwestern vom freien 
Geiste’ eine Sprache lerne, die mir die 
eigenen Erfahrungen näherbringt und 
deutlicher glänzen macht … Mein Inte-
resse ist nicht, die Mystiker zu bewun-
dern, sondern mich von ihnen er-innern 
zu lassen und das Innere Licht täglich 
so deutlich wie nur möglich zu sehen: 
Es ist auch in mir versteckt.“ (Sölle, 
Mystik und Widerstand 19f) 

Die Sehnsucht hinter allem
Hinter all dem Bemühen und Suchen 
nach dem inneren Licht, hinter Kampf 
und Protest steht eine unbändige Sehn-



9

sucht: Die Sehnsucht nach Mehr, nach 
dem ganz anderen, nach einer gerech-
teren, heileren Welt, nach Heimat und 
Identität. Sie ist es auch, die Dorothee 
Sölle auf ihrer Suche an- und immer 
weiter treibt, sie will, dass ihr Leben 
einen Sinn, eine Richtung hat. Ihrem 
Wünschen Worte leihend schreibt sie:
Ganz sein – nicht zerstückelt leben
Heil sein – nicht zerstört
Heil machen – nicht kaputtmachen
Hungern nach Gerechtigkeit – nicht satt 
sein in der Ungerechtigkeit
Authentisch leben – nicht bewusstlos-
apathisch
In den Himmel kommen – nicht in der 
Hölle bleiben 
(Sölle, Hinreise 26)

Diese Sehnsucht ist es, die zeitlebens 
in ihr glühte, und die sie bei sich und 
anderen wach halten wollte mit Akti-
onen und Vorträgen, in Gebeten und 
Gedichten, in ihrer Theopoesie. Eines 
der wohl schönsten Gedichte erzählt 
von einer letzten Sehnsucht – nach der 
Auferstehung: 

Über auferstehung
Sie fragen mich nach der auferstehung
sicher sicher gehört hab ich davon
dass ein mensch dem tod nicht mehr 
entgegenrast
dass der tod hinter einem sein kann
weil vor einem die liebe ist
dass die angst hinter einem sein kann
die angst verlassen zu bleiben
weil man selber  gehört hab ich davon
so ganz wird dass nichts da ist
das fortgehen könnte für immer

Ach fragt nicht nach der auferstehung
ein märchen aus uralten zeiten
das kommt dir schnell aus dem sinn
ich höre denen zu 
die mich austrocknen und klein machen
ich richte mich ein
auf die langsame gewöhnung ans 
totsein
in der geheizten wohnung
den großen stein vor der tür

Ach frag du mich nach der auferstehung
ach hör nicht auf mich zu fragen.
(Sölle, Fliegen lernen, 21)

Literatur
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Es gibt Begegnungen

in denen alles in dir hell wird,

die deine Seele

aufleuchten lassen,

als stünde ein Engel

im Raum.

Ich wünsche dir

das Geschenk solcher

heiligen Augenblicke,

in denen dir das Licht des Himmels

mitten ins Herz scheint.

Christa Spilling-Nöker

in: Begleitet von guten Mächten. 

Segensworte für ein ganzes Leben. 

Freiburg 2004.



12

In den vergangenen Wochen erreichten mich Informationen über zwei bemerkens-
werte Projekte, die sich hier vorstellen:

schicksalsergeben 
                       auf das Alter warten?
                                                          Oder . . .

selbstbestimmt in einer Gemeinschaft von Frauen
unsere Zukunft gestalten!

gemeinschaftliches Wohnen mit Frauen 50 plus:

Wir wollen unseren Traum von einem 
Wohn -und Lebensmodell
in verlässlicher Nachbarschaft
verwirklichen.

Neugierig?

 Frag nach bei Eva-Maria: 05522 / 71 646
  Rosamaria:  05576 / 75 267
  Sieglinde:  0699 / 81 84 74 13

Steh’ auf meine Freundin – gemeinsam sind wir stark!

Eine Vortragsreihe über abendländische Wurzeln und afrikani-
sche Aufbrüche.

In einer Vortragsreihe möchten wir mutigen Frauen von Anbe-
ginn der Geschichte bis heute nachspüren und uns von ihrer 
Kraft, ihrem Mut bereichern lassen. 

Oft wurde ihr wahres Bild durch Geschichtsschreibung verdun-
kelt. Verbinden möchten wir diese Spurensuche mit 
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einem Frauenprojekt in der Stadt Migori in Kenia. Dort ent-
stand im Jahre 1991 ein erster Kontakt zu einer Gruppe und 
seit dieser Zeit besteht brieflicher und manchmal persönli-
cher Kontakt. 
 
Aus einer Gruppe sind inzwischen 12 Gruppen entstanden. 
Auf beeindruckende Weise haben Frauen ihr Leben in die 
Hand genommen und durch ihre Netzwerke vielen anderen 
Frauen zur Selbständigkeit verholfen.

Auf  Wunsch können Vorträge für Ihre (Pfarr-)Gemeinde, 
Frauenrunde etc. organisiert werden.

 Veranstalterin Anna Huber und Eva Fitz
 Information Eva Fitz 
  T 05572 26317 
  E fitz.eva@aon.at
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 Ort Pfarrheim Bruder Klaus in Dornbirn-Schoren
 Anmeldung bis spätestens 19. Juni 2009
  Katholische Frauenbewegung
  Bahnhofstraße 13
  6800 Feldkirch
  T 05522 3485 212 
  Di und Fr 9.00 bis 12.00 
  E kfb@kath-kirche-vorarlberg.at
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Freitag, 26. Juni 2009 um 16.30 Uhr
 

 Ort Bildungshaus St. Arbogast
 Kursbeitrag € 18,--
 Leitung Heidi Feuerstein, Sexualpädagogin
 Veranstalterin Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
 Anmeldung Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
  T 05522/74139

Dem Geheimcode meines Körpers auf der Spur

Workshop für Mädchen von 10 bis 12 Jahren
Samstag, 4. Juli 2009, 10.00 – 16.00 Uhr

Im Mittelpunkt des Tages steht die Geheimsprache unseres 
weiblichen Körpers und die „Story“ von den spannenden Er-
eignissen während des Zyklus der Frau. Mit Spiel und Spaß 
werden wir die „Zyklusshow“ kennen lernen, sie miteinander 
auf die Bühne bringen und dabei jede Menge Neuigkeiten er-
fahren über das, was jeden Monat in uns abläuft und wie wir 
die Sprache unseres Körpers verstehen können.

Als Dank für die vielen geleisteten Ehrenamtsstunden haben 
wir eine Feier, umrahmt mit musikalischen Klängen, mit an-
schließender Agape, für Sie vorbereitet. Eingeladen sind 
Rundenleiterinnen, Frauen aus Frauenrunden, aber auch in-
teressierte Frauen!
Auf Wunsch wird eine Kinderbetreuung organisiert
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 Ort Canneto die Monteverdi Marittima/Toscana
 Kursbeitrag € 630,--
 Hotelkosten € 610,-- für EZ, € 450,-- für DZ, jeweils mit Bad/WC  
  und Vollpension 
 Leitung Mag. Margit Kühne-Eisendle, Coach, Supvervisorin, 
  Gestaltpädagogin, Lebens- und Sozialberaterin, 
  Organsiationsentwicklerin; Mag. Bärbel Thurnher, 
  Gestalttherapeutin i.A.u.S., Gestaltpädagogin
 Anmeldung Mag. Margit Kühne-Eisendle 
  T 0664 2645601 
  E mke@zoom-vision.com

nichts zu tun ... ist das größte wagnis

Ein Seminar für Frauen
Canneto di Monteverdi Marittima/Toscana, 29.08. – 05.09.2009

Was ist in meinem Leben der Motor für mein Tun und  
Handeln? Was hetzt, lähmt oder unterstützt mich?  
Welche Hüte passen (zu) mir? Wie kann ich meinen Lebens- 
und Arbeitsstil so optimieren, dass ich weiterhin meinen  
Lebensanforderungen gerecht werde? Welche Möglichkeiten 
gibt es für mich, den stetig steigenden Anforderungen im 
Privat- und Berufsleben mit mehr Gelassenheit zu begegnen?

Inhalte der Seminarwoche
_  Die eigenen Strukturen, die uns bestimmen, entdecken
_  Gute, weniger erfolgreiche oder einfach nur festgefahrene 

Verhaltensmuster erkennen, ggf. verändern oder damit 
umgehen – love it, change it or leave it

_ Erste Umsetzungsschritte entwickeln

Unser Arbeitsweise
Mit kreativen, ganzheitlichen, gestaltpädagogischen  
Methoden, im Plenum, in Kleingruppen und Einzelphasen
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 Ort Bildungshaus St. Arbogast
 Kursbeitrag € 95,-- pro Paar zuzügl. Vollpension
 Leitung Monika und Albert Feldkircher, Kommunikationstrainer/in,  
  dipl. Familien- und Gruppenarbeiter/in
 Veranstalterin Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
 Anmeldung Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
  T 05522/74139

Der Weg zum Du ist das Gespräch

epL – ein partnerschaftliches Lernprogramm
Freitag, 5. Juni 2009, 17.30 – Sonntag, 7. Juni 2009, 13.00 Uhr

Ein Kommunikationstraining für Paare in fester Bezie-
hung und junge Ehepaare. Wird auch als kirchliche Ehe-
vorbereitung anerkannt. epL vermittelt das „Werkzeug“, 
mit dem sich Paare klar und eindeutig mitteilen können, 
dem anderen aktiv zuhören und dadurch erfahren, wie 
Meinungsverschiedenheiten ohne Gewinner/Verlierer 
gelöst werden können. 
epL hat sich als praxisorientierte Form der Ehevorberei-
tung und Ehebegleitung bewährt. Das Besondere am  
epL-Seminar: Im Mittelpunkt steht das Paargespräch – 
die Teilnehmerzahl ist auf vier bis fünf Paare beschränkt, 
die persönlichen Themen werden nur mit dem Partner/
der Partnerin besprochen.
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24 Stunden draußen

Donnerstag, 18. Juni, 9.00 Uhr bis Sonntag, 21. Juni 2009, 18.00 Uhr

24 Stunden unter offenem Himmel, ganz mit dir alleine, fastend, 
für ein Thema, das dich bewegt. Sonnwende ist ein markanter 
Übergang im großen Jahreskreis, in der Natur. Auch auf unserem 
Lebensweg stehen wir immer wieder vor Schwellen, die uns her-
ausfordern: Eine wichtige Entscheidung, Abschied, Trennung, 
Krankheit oder der Tod eines nahen Menschen. Das alles kann ein 
Übergang in eine neue Lebensphase sein.

Die Natur möchte dich einladen, offen und in kindlicher Neugierde 
in sie einzutreten. In ihr ist alles da, was du suchst, und in ihr ist 
alles richtig. Sie möchte dich einladen, dir selbst, deiner inneren 
Natur, deiner grundgelegten Weisheit zu begegnen. In ihr findest 
du die Lösungen, sie ist dir eigene Therapeutin, Begleiterin und 
Lehrerin. Ihr mütterlicher Schoß ist geduldig und möchte deinen 
Wandlungsprozess unterstützen und schützen.

24 Stunden draußen bietet dir eine Auszeit, um für dich zu sorgen 
und dir deiner selbst bewusster zu werden.
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 Ort Buchboden
 Leitung Susanne Türtscher und Richard  Walch
 Anmeldung und genaue Auskunft: Susanne Türtscher 
  T 05554 5533 
  E susanne.tuertscher@gmx.at

Ablauf: 
2 Tage Vorbereitungszeit: Übungen in der Natur und  
Klärung der persönlichen Absicht, Kennenlernen von Tech-
niken am ganz persönlichen Platz – für die Zeit draußen, 
Finden des eigenen Platzes, Informationen zum Fasten und 
zum Sicherheitssystem;

Schwellenzeit: 24 Stunden Auszeit in der Natur – von Son-
nenaufgang bis Sonnenaufgang. Während dieser Zeit wird 
im Lager für die Gruppe gewacht.

Rückkehr: Rituelles Empfangen in der Gruppe, feierliches 
Fastenbrechen, Erzählen der Erfahrungen und Geschichten 
in der Zeit draußen, Spiegeln der Geschichten, Integration 
in den Alltag, Auseinandergehen
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 Ort Bildungshaus St. Arbogast
 Kursbeitrag € 10,--
 Leitung Heidi Feuerstein, Sexualpädagogin
 Veranstalterin Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
 Anmeldung Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
  T 05522/74139

Was meine Tochter wissen will

Elterninformationsabend
Samstag, 4. Juli 2009, 10.00 – 16.00 Uhr

Wie ein Mädchen ihren eigenen Körper erlebt und bewertet, 
hat großen Einfluss auf ihr Selbstbild und ihr Selbstwert- 
gefühl. Gerade die Art und Weise, wie junge Frauen auf die 
körperlichen Veränderungen während der Pubertät vorberei-
tet werden, wirkt sich auf ihre spätere Einstellung zum  
Zyklusgeschehen, zu Frausein und Sexualität aus. Hier bietet 
das Projekt Unterstützung an: sie erfahren an diesem Abend 
in einer neuartigen, anschaulichen und positiven Art und 
Weise, was im Zyklus der Frau vor sich geht.
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Frauennachlässe | Fragmente aus vielen Leben

Sommerausstellung des Frauenmuseums Hittisau
05. Juli bis 26. Oktober 2009

Nachlässe geben Einblick in alltags- 
und sozialgeschichtliche Zusammen-
hänge. Die Nachlässe von Frauen 
wurden jedoch seltener als überliefe-
rungswürdig erachtet als jene von  
Männern. 
Seit 1991 wird am Institut für Ge-
schichte der Universität Wien die 
„Sammlung Frauennachlässe“ aufge-
baut. Die Sammlung dokumentiert  
private Selbstzeugnisse und  
Fotografien von Frauen und deren 
Umfeld. Die Nachlässe werden archi-

viert und wissenschaftlich aufgearbeitet.  
Sie enthalten die verschiedensten Schriftstücke aus dem  
19. und 20. Jahrhundert: Von Tagebüchern bis hin zu Haus-
haltsbüchern und kalendarischen Notizen, von Korrespon-
denzen bis hin zu amtlichen Dokumenten, Schulheften, 
literarischen Manuskripten und Fotografien.
Die Ausstellung „Frauennachlässe l Fragmente aus vielen 
Leben“ stellt die Sammlung vor und ergänzt sie um zahl-
reiche Exponate aus der Region.

 Ort Frauenmuseum Hittisau
 Eintritt € 3,--, Sonderführungen € 4,--, SchülerInnenführungen 
  € 1,50; freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 
  16 Jahre
 Öffnungszeiten Do 15-20 Uhr, Fr 15-17 Uhr, Sa und So 10-12 und 
  14-17 Uhr. 

Es besteht auch kurzfristig die Möglichkeit, außerhalb der Öffnungszeiten eine 
Führung zu buchen. Infos unter +43 (0)5513 6209-50 und +43 (0)5513 2543
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Die Liebe (wieder) fließen lassen

Ein Paarseminar mit systemischen Aufstellungen
Freitag, 28. August, 15.15 Uhr - Sonntag, 30. August, 17.00 Uhr

Jeder Mensch hat familiäre Wurzeln, durch die er bzw. sie  
geprägt, gefördert und gehindert wurde. Unbewusst tragen wir 
Bilder unserer Eltern, Großeltern und Geschwistern in uns. 
Diese beeinflussen das Erleben und Verhalten in unseren  
Lebensbeziehungen, insbesondere in unseren Partnerschaften. 
Durch das Aufstellen der persönlichen Systeme (Herkunfts- und 
Gegenwartssystem) werden Beziehungsgefüge erlebbar und 
sichtbar gemacht. Sie geben Hinweise auf mögliche Verände-
rungs- und Lösungsschritte und damit neue Chancen für die 
Paarbeziehung, sodass die Liebe wieder  
fließen kann. 

 Ort Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
 Kursbeitrag € 370,- (mind. € 270,- voll € 470,-) / Paar
 Vollpension € 164,40 / Paar
 Leitung Urs Kohler, Bertschikon (CH), Systemtherapeut und 
  Kommunikationstrainer;  Yvonne Rauch, Rankweil, 
  System-, Einzel-, Paar- u. Familientherapeutin in freier Praxis
 Veranstalterin Bildungshaus St. Arbogast mit Unterstützung des 
  Familienreferates der Vorarlberger Landesregierung
 Anmeldung Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
  T 0043(0)5523-62501-28 
  F 0043(0)5523-62501-32 
  www.arbogast.at
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3-teiliger Grundkurs in Natürlicher Empfängnisregelung
Montag, 28. September 2009 mit Folgeterminen am 5. und 19. Oktober 2009
jeweils 19.30 Uhr

Immer mehr Paare suchen nach einer gesunden Methode 
der Empfängnisregelung. Die NER lässt durch die Beobach-
tung von einigen Fruchtbarkeitszeichen fruchtbare und  
unfruchtbare Tage genau unterscheiden. Dadurch kann eine 
Schwangerschaft sicher vermieden oder bei Kinderwunsch 
gezielt angestrebt werden. Auch die Männer sind herzlich 
willkommen.

 Ort Vorarlberger Gebietskrankenkasse Bregenz
 Kursbeitrag € 40,-- pro Person, € 60,-- pro Paar
 Referentin Dr. med. Michaela Rhomberg
 Veranstalterin Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
 Anmeldung Ehe- und Familienzentrum Feldkirch
  T 05522/74139

Alle Bilder, sofern nicht anders angegeben: http://www.sxc.hu/
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