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ZEIT/T/RÄUME 
BILDUNGSWOCHE FÜR FRAUEN IM LANDKREIS LIMBURG-WEILBURG 
 
Liebe Frauen der Sommerwerkstatt,  
 
wir freuen uns, euch eine tolle und sehr umfangreiche Dokumentation der Sommerwerkstatt zu überreichen. 
Wir haben die fünf Tage der phantasievollen und kreativen Zeit(t)räume auf 44 Seiten untergebracht. Wir 
zeigen die Vielfältigkeit der Sommerwerkstatt, die Werkstätten mit Bildern, Skulpturen, Schmuck sowie Tanz, 
Gesang und Musik. Zudem gab es Entspannungsangebote für den Körper, die Seele und den Geist.  
 
Die Dokumentation zeigt die Gesichter der vielen Frauen, die der Sommerwerkstatt ihr eigenes lebendiges 
Gesicht gaben. Eure eigenen erinnerten Bilder und Szenen vervollständigen dabei die Dokumentation. 
Erinnerungen an die Gespräche im Café, an die neuen Kontakte, an Gefühle, an Gedanken, erwachen und 
sind beim Durchblättern der Dokumentation wieder da. 
 
Die Sommerwerkstatt wurde von Landrat Michael 
Köberle, in der Adolf-Reichwein Schule in Limburg, 
eröffnet, der sich herzlich bei dem Frauenbüro für 
das interessante und anspruchsvolle Programm, 
eines herausragenden Bildungsangebotes für 
Frauen, bedankte. 
Der musikalische Auftakt mit der 
Gesangspädagogin Dorothee Laux am Klavier und 
dem Lied „What a wonderful world“ war gelungen 
und brachte eine tolle Atmosphäre in die Woche. 
 
Ein großes Dankeschön an die Kursleiterinnen für 
die tollen Kursangebote, an unsere neue Küchenfee 
Nadja Jörger für die tägliche Verpflegung, an die 
Kinderbetreuerinnen Louisa und Alicia. Herzlichen 
Dank an Ramona Sehr, die im Rahmen ihres 
Studienpraktikums die Sommerwerkstatt begleitet 
und diese Dokumentation erstellt hat. 
Danke allen Teilnehmerinnen für die Anregungen und neuen „Sommerwerkstattideen 2023“. 

 
Viel Freude beim Lesen, Anschauen, und beim Rückblick auf diese spezielle, nicht 
alltägliche Woche wünscht euch 
Euer Frauenbüro-Team 
Ute Jungmann-Hauff, Barbara Höhler, Iris Kaiser, Anja Gehrig 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Begrüßung der neuen Kursleiterinnen am Mittwoch 

Dorothee Laux sorgte mit dem Lied „Cover 
me in Sunshine“ von P!nk und Willow Sage 
Hart dafür, dass der ganze Saal 
miteinstimmte und die Teilnehmerinnen 
mit dem folgenden Ohrwurm in die 
Sommerwerkstatt 2022 starteten: 

 

Cover me in sunshine 
Shower me with good times 
Tell me that the world’s been spinning 
Since the beginning 
And everything will be alright 
Cover me in sunshine 
 
 



 

 

 
die Kurse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stellen sich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  vor...  
 
 
 
 

 
  



 

NANA’S – LUST AUF RUND UND BUNT? 
 
Kursleitung: Gabriele Wagner 
 
Am Montag startete der viertägige Kurs, indem die 
Teilnehmerinnen, nach dem Vorbild der Künstlerin Niki de 
Saint Phalle, ihre ganz eigene Version der „Nanas“ 
gestalteten. 
 
Der Kampf mit dem Hasengitter und die Findung der Größe 
und Form waren am Ende des ersten Tages 
abgeschlossen. An den folgenden Tagen wurde in vielen 
Schichten Zeitungspapier und Tapetenkleister 
aufgetragen, bevor sich mit viel Spaß und Fantasie der 
farblichen Gestaltung gewidmet wurde. 
 
Das Ergebnis waren farbenfrohe, fröhliche und sinnliche 
Nana’s, wie auf den Fotos zu sehen ist, sowie geschaffte, 
aber glückliche Teilnehmerinnen.  



 

  



 

GOLDSCHMIEDEN  
 
Kursleitung: Daniela Schulte-Orf 
 
FÜR ANFÄNGERINNEN 
 
Mit viel Freude begegneten wir uns voller Tatendrang und Kreativität 
zu diesen handwerklichen Kursen. 
 
Zu Beginn des Kurses wurden die Grundtechniken des 
Goldschmiedens anhand von Messingblech geübt. Es wurde gesägt, 
gefeilt und gebogen. Dadurch erhielten die Frauen schnell ein Gefühl 
für das Material und damit auch eine Einschätzung, welche 
Möglichkeiten sich hier für jede Teilnehmerin persönlich eröffnen. 
 
Die Anfängerinnen im Bereich des Goldschmiedens, erschufen 
wunderbar individuelle Schmuckstücke, die mit Anleitung, die 
Grundtechniken des Goldschmiedens näherbrachten. 
 
Es entstanden Ringe, Anhänger und Colliers nach eigenen Entwürfen. 
 
  



 

   



 

FÜR FORTGESCHRITTENE 
 
Im Rahmen der Sommerwerkstatt 2022 versammelten sich auch erneut Frauen, die bereits über 
Grundkenntnisse des Goldschmiedens verfügten. Die Frauen im Fortgeschrittenen Kurs begannen 
mit einer Selbstverständlichkeit mit dem Sägen, Feilen, Biegen und nicht zu vergessen, dem 
Schmieden. 
 
Die Schmuckstücke zeigen die Individualität der einzelnen Handwerkerin, wobei das miteinander 
Gestalten hier auch eine große Rolle im Entstehungsprozess spielte. Es war eine Freude, zu 
beobachten, wie Frauen im eigenen Kreieren und Schaffen versinken können. 
 
Alle Kursteilnehmerinnen beendeten den Kurs höchst zufrieden und trugen ihre Schätze glücklich 
nach Hause. 
  



 

   



 

SPECKSTEINARBEITEN 
DEN STEIN ENTDECKEN 
 
 

Kursleitung: Gertrud Stemper 
 
Mit großer Freude konnten wir uns nach den zwei Jahren Abstinenz wegen der 
Pandemie endlich wieder treffen. 
 

Die Kursteilnehmerinnen warteten schon ungeduldig, und nach dem 
gegenseitigen Kennenlernen und mit kurzen Erklärungen über die Arbeit mit dem 
Speckstein konnte es auch schon losgehen. 
 
Einige waren schon Experten, da sie schon 3-4mal an meinen Specksteinkursen 
teilgenommen haben. Die anderen haben sehr schnell begriffen, wie sie mit dem 
Stein arbeiten müssen, was wichtig ist, denn ich versuche immer zu erklären, dass 
man die Furchen und Wölbungen des Steines nicht kaputtschlagen darf, sondern 
lieber darauf achten soll, dass man den Ursprungsstein in die Skulptur integriert. 

 
 
 
Es wurde gefeilt, gehämmert, geklopft, 
poliert…..,es wurde erzählt, gelacht, 
gefragt, beratschlagt, stundenlang, 
ohne Müdigkeit zu empfinden und mit 
gespannter Vorfreude auf das 
Endprodukt. 
 
 
 

 
Es sind hervorragende Skulpturen 
entstanden. Obwohl sorgfältig gearbeitet 
wurde, gelang es vielen 
Kursteilnehmerinnen 2-3 Skulpturen zu 
schaffen, jede einzelne interessant und 
schön. Die Freude war für viele 
überwältigend, nachdem bei der 
Endpolitur die Farben und die 
wunderschönen Maserungen der Steine 
zur Geltung kamen. 
 
Gemeinsam hat man das Objekt betrachtet, gemeinsam hat man sich gefreut. Das Miteinander in der Gruppe 
war hervorragend, freundlich, harmonisch, verständnisvoll. 

 

Nach einer internen Ausstellung und den 
Abschlussfotos waren einige Teilnehmerinnen richtig 
traurig am letzten Kurstag. 

Deswegen ist jetzt schon die Vorfreude auf das 
nächste Jahr riesengroß, wenn man sich wieder 
treffen kann. 

 



 

   

 



 

KNOSPEN UND BLÜTEN 
WACHSEN AUS DER ERDE VOM DUNKELN INS LICHT 
 
Kursleitung: Renate Kuby 
 
Es war wieder ein wunderbares Erlebnis 
mit zehn kreativen Frauen in die Welt der 
Farben einzutauchen. 
 
Mit der Studie einer Pflanze (Stängel des 
Rainfarns) mit Kohlestift oder Pastellkreide 
haben wir zunächst Farbe und Form 
erkundet und so das Potential 
kennengelernt, die die genaue 
Betrachtung einer realen Pflanze bietet. 
 

Im freien Farbauftrag wurde danach auf der Leinwand gearbeitet, Farbstimmungen mit flüssigen 
Acrylfarben umgesetzt und Blütenmotive erfunden. 
 
Dabei lernten die Teilnehmerinnen verschiedene Farbmischungen kennen und das 
Zusammenwirken von flüssigen und pastosen Acrylfarben und die unterschiedlichen Techniken 
mit Pinseln und Spachteln. 
 
Entspannt und kommunikativ waren diese Tage mit wunderschönen Ergebnissen und stolzen, 
zufriedenen Frauen. 



  



 
  



 

BRUSTSELBSTUNTERSUCHUNG 
 
Kursleitung: Sandra Völpel, MammaCare Beratung pro familia Limburg 
 
In diesem Jahr konnten Frauen an zwei 
Terminen an der Brustselbstuntersuchung 
nach Mamma-Care, in der Sommerwerkstatt 
teilnehmen.  

Oft kostet es Überwindung, sich mit dem 
Thema Brustselbstuntersuchung bzw. mit der 
eigenen Brust zu beschäftigen. Durch die 
fachlichen Informationen zu Beginn der 
Veranstaltung überwinden die Frauen in der 
Gruppe sehr schnell erste Unsicherheiten 
und so konnten wir den praktischen Teil in 
einem guten und geschützten Rahmen 
durchführen. 

 

Den informativen fachlichen Input erleben die Frauen als eine gute Unterstützung, sich gründlich zu 
informieren. Denn wer über seine ganz persönlichen Risikofaktoren, Früherkennung und 
Vorbeugung Bescheid weiß, kann das diffuse Gefühl von Bedrohung bei Angst vor einer 
Krebserkrankung um ein Vielfaches minimieren sowie die Risiken realistisch einschätzen. Weiterhin 
eröffnet es viele neue Möglichkeiten, für die eigene Gesundheit (vor) zu sorgen. 

  



 

GEH-ZEIT – „ACHTSAM SEIN“ 
 
Kursleitung: Martina Dehm 
 
Nach der Eröffnung der Sommerwerkstatt und mit musikalischen 
Ohrwürmern waren wir am sonnigen Morgen in einer kleinen -aber- 
feinen Gruppe unterwegs zu einer Rundwanderung mit Impulsen, sich 
selbst in den Mittelpunkt zu nehmen, die eigenen Sinne zu 
sensibilisieren und Kraft zu schöpfen. 
 

- wie wohltuend nach voller Sonne der Schatten ist und welche 
Ein- und Aussichten ein alter Apfelbaum bietet 

- angesichts von Strommasten und Windrädern tauschten wir uns 
über aktuelle politische Lokal- und Weltsituationen aus 

- wie gut eine Atemübung tut im Bewegungskreislauf  
- und eine Hörübung beim stillen Gehen 

 
So sind wir in recht kurzer Zeit zu dichten persönlichen Begegnungen 
miteinander und mit der Natur gekommen und empfanden das 
gemeinsame Unterwegssein als einen runden Einstieg in die Woche 
der Zeit(t)räume der Sommerwerkstatt des Kreisfrauenbüros.  
 
Sehr zufrieden und beschenkt von dem äußeren und inneren Weg in 
anregender Gesellschaft kehrten wir vom Vormittag zurück. 
 
 
Die Fotos mögen für sich sprechen: 



 

STARK WIE EIN BAUM 
 
Kursleitung: Evelin Walter 
 
Am Montagmittag saßen wir in fröhlicher Runde unter den drei Linden im Schulhof.  
Nach unserer Vorstellungsrunde und einer kurzen Einführung suchten wir uns jeweils kleine 
Bestandteile der Linden aus, um sie, in Anlehnung an die klassische Homöopathie, mit Milchzucker 
von Hand und in mehreren Stufen, zu unserer ganz persönlichen „Baummedizin“ zu verreiben. 

 
Der plötzlich einsetzende Regen konnte unsere gute Laune nicht verderben, wir wechselten 
kurzerhand in die gemütliche Aula und setzten unser Tun dort fort. 
 
Immer wieder begleitet von einem regen Austausch, verging der Nachmittag wie im Flug. 
Jede Teilnehmerin hat gerne die Gläschen mit ihrer individuellen „Baummedizin“ und das Wissen 
um die Herstellung und viele Anregungen mit nach Hause nehmen können.  



 

BEGEGNUNG MIT BÄUMEN  
 
Kursleitung: Evelin Walter 
 
Am Dienstag führte unser Weg in den nahegelegenen Linterer Wald.  

Bei einer freundlichen Eiche setzten wir uns in gemütlicher Runde zu 
unserer kurzen Vorstellungsrunde. 
Es war ein großer Wunsch der Teilnehmerinnen, den Bäumen persönlich näher zu kommen. Und so 
suchte sich jede einen, für sie ganz besonderen, Baum aus. Dabei störte es auch nicht, dass sich mehrere 
Teilnehmerinnen den gleichen Baum „aussuchten“ 😊 

 

Jede näherte sich auf ihre ganz individuelle Art 
und Weise „ihrem“ Baum an und trat in eine stille 
Kommunikation mit ihm. Schaute ihn und sprach 
ihn an, führte ein Gespräch, stellte Fragen, 
lauschte seinen Worten, meditierte still. Umarmte 
den Baum. Drückte ihre Dankbarkeit aus. 
So, wie es sich richtig anfühlte.  
 
 

Im anschließenden regen Austausch waren wir freudig überrascht und berührt, über die so intensiven und 
bewegenden Erfahrungen, die sich im Kontakt mit den Bäumen ergeben hatten. 
Jede Teilnehmerin berichtete von ihren ganz eigenen Erlebnissen, die wir vertrauensvoll miteinander 
teilen konnten. 
 
Es ergab sich ein wunderbarer tiefgehender Austausch, in dem immer wieder wertvolle persönliche Tipps 
und Anregungen weitergegeben wurden. Wir stellten fest, wie unterstützend und heilsam dieses 
gemeinsame Tun und Wirken für uns ist. Dankbar, sehr bewegt und erfüllt von den wunderbaren 
Geschichten und Erlebnissen, beendeten wir unsere Begegnung mit den Bäumen des Linterer Waldes.  



 

EINE ETWAS ANDERE SCHREIBWERKSTATT 
 
Kursleitung: Carmen von Fischke 
 
Schreiben vom Herz in die Hand. 

Kleine liebevolle Morgenbotschaften auf 
dem Tisch für den Partner, oder liebe 
Grüße an die Kollegin oder den Kollegen, 
handgeschriebene Botschaften sind etwas 
ganz Besonderes. 

Ob als Botschaften, Briefe oder Tagebuch, 
mit und ohne Bilder, Schreiben ist eine 
ganz besondere Gabe, der wir uns im 
Rahmen der Sommerwerkstatt gewidmet 
haben. 

Mit folgendem Ergebnis: 
 
 
 

  

 

Gedicht Sommerwerkstatt 

 
Eine Woche nur für mich. 

 

Frauen so weit das Auge reicht – 

Bunt gekleidet, erdverbunden 

viele Talente, gut versteckt 

werden neu gefunden. 

 

Eine Woche nur für mich. 

 

Trommeln, Tanzen, Malen, Speckstein, 

Lamas, Bäume, Leben spüren, 

alles dies kann ich berühren – 

bist Du bereit, nur Du zu sein. 

 

Eine Woche nur für mich. 

 
von Esther Jeuck und Carmen von Fischke 

 



 

VORTRAG 
„DURSTLÖSCHER WASSER – AUS DER LEITUNG ODER FLASCHE“ 
 
Kursleitung: Sabine Röder, 
Verbraucherberatung Limburg 
 
Wasser – das Lebenselixier 
 

Zu diesem kleinen, aber feinen Vortag trafen fünf 
interessierte Teilnehmerinnen aufeinander. Ob 
angeregt durch die momentane Wasserknappheit 
oder selbstbetroffen durch falsches 
Trinkverhalten ergaben sich schon während der 
Präsentation Diskussionen zu den verschiedenen 
Bereichen des Wassers. 
 
Es wurde Wasser aus der Leitung dem Mineralwasser aus der Flasche gegenübergestellt, mit dem 
Fazit: 
 

Da Wasser eines der bestgeprüften Lebensmittel ist, ist es letztendlich eine Frage des Geschmacks 
und dem Bewusstsein, der Umwelt etwas Gutes zu tun, ob frau den Hahn oder die Flasche wählt. 
 

Am Ende der Veranstaltung stand noch eine 
Wasserverköstigung an, bei der abschließend 
auch keine Richtung vorgegeben werden 
konnte. 

Still, wenig oder viel Sprudel? 
Oder doch lieber Heilwasser?  
Oder Tafelwasser …? 
Mit Geschmack oder ohne? 

Sie sehen, die Welt des Wassers ist vielfältig. 
 



 

TROMMELN – RHYTHMUS PUR 
 
Kursleitung: Bettina Schweer und Marion Rössler 
 

 „Eins, zwei, drei … das geht ganz einfach“ 
Trommeln lernen mittels Sprechrhythmen und Bewegung 

Nach zwei Corona-bedingten Jahren ohne Sommerwerkstatt war der Andrang auf die 
Kurse entsprechend groß. Auch das Bedürfnis, sich Gehör zu verschaffen, sich 
kreativ und selbstwirksam zu erleben, schien deutlicher als bisher ausgeprägt. Acht 
Interessierte, überwiegend neue Teilnehmerinnen, fanden sich unter der erfahrenen 
Leitung von Bettina Schweer und Marion Rössler zusammen. 
 

Das Wetter ließ eine Durchführung „open Air“ zu. Alle waren dankbar für den 
ergiebigen Schatten der mittlerweile „erwachsen“ gewordenen Eiche in Sichtweite 
des Schulgebäudeeingangs. Es wurden auf Congas, Djembes und Cajones erste 
einfache Grooves aus Kuba, Westafrika und Brasilien gewagt. Da kam auch mal 
richtig Fernweh auf …  

Ein bisschen Rhythmus-Philosophie durfte dabei nicht fehlen, damit sich die Hände zwischendurch 
regenerieren konnten. Und natürlich der Humor sowie die Leichtigkeit der frischen Sommer-Vormittage, ohne 
den der Trommel-Workshop gar nicht denkbar ist. Als Begleitinstrumente waren Gitarre und Ukulele dabei. 
Da kam dann schnell der Wunsch auf, im nächsten Jahr zusätzlich wieder einen Kurs mit Stimme bzw. 
Gesang im Programm zu haben. Einige Teilnehmerinnen verabredeten sich gleich für einen Folgetermin, 
um das Gelernte zu festigen. Die obligatorische Feedbackrunde war geprägt von Dankbarkeit, 
Wertschätzung und Lebensfreude. Und ein großer Dank von allen an das wunderbare Orga-Team, das diese 
Werkstattwoche durch seine professionelle Planung und Durchführung überhaupt erst möglich machte. 

  
  



  

LESUNG 
„AUFBRUCH ZUR GELASSENHEIT – FRAUEN UND IHRE GRÖßTEN 

HERAUSFORDERUNGEN“ 
 
Kursleitung: Barbara Oedekoven 
 
Die Autorin Barbara Oedekoven versucht in ihrem 
autobiographischen Buch anderen Frauen Mut zu machen, 
ihre „Brüche“ im Leben zu verarbeiten und auszubrechen aus 
dem alten Leben in ein neues voller Chancen und 
Möglichkeiten. 
 
Alles begann mit einer Recherche über Frauen und Karriere. 
Das Buch war geboren, der Titel schnell gefunden: 
„Aufbruch zur Gelassenheit – Frauen und ihre größten 
Herausforderungen“. 
Am Ende fehlte ein Kapitel. 
Und dann kam das Leben dazwischen. 
Erbarmungslos, unvorbereitet, ohne Hoffnung. 
 
Patentrezepte für die „richtige“ Bewältigung von Krisen gibt es 
nicht, jedoch können die in diesem Buch geschilderten 
Erfahrungen und Gedanken eine wichtige Hilfe für Frauen in 
ähnlichen Situationen sein. 
 
Die Lesung "Aufbruch zur Gelassenheit" wurde von zwei Musikerinnen der Sommerwerkstatt 
eröffnet. Eine spontane Idee, da die Musikerinnen auch Teilnehmerinnen der Lesung waren. 
Barbara Oedekoven las ausgesuchte Stellen aus ihrem Buch vor und die Teilnehmerinnen tauchten 
relativ schnell in das Buch ein. Es entstand eine unglaubliche Atmosphäre, magische Momente. 
Eine Lesung, die die Teilnehmerinnen gefesselt, berührt und zum Nachdenken gebracht hat. 
 

 



 

 

   

Ihre Lesung hat mich so 
inspiriert, dass ich jetzt den 

Schritt wage, das zu tun, was 
ich schon immer tun 

wollte… 



 

WOHLWOLLENDE KOMMUNIKATION 
UND WERTSCHÄTZENDE SPRACHE 
 
Kursleitung: Li Shalima 
 
An zwei Nachmittagen, am Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 13:00 bis 16:00, habe ich einer 
Runde von insgesamt zehn, sehr interessierten Frauen die Methode und das didaktische Material 
vorgestellt, mit denen wir eine wohlwollende Kommunikation, wertschätzende Sprache und 
Bedürfnis orientierte Lebenspraxis lernen und regelmäßig üben können. Neben der Theorie gab es 
vor allem sehr viel Gelegenheit die Übungsweise praktisch kennen zu lernen und direkt miteinander 
auszuprobieren. 

Dafür wurde zuerst einmal gemeinsam die Bedürfnisplatte, das didaktische Material, das wir 
verwenden, aufgebaut. Es ist sehr hilfreich vor jeder Übungsrunde alle Begriffe immer laut 
vorzulesen und dadurch immer wieder zu hören. 

 
 
 



 

Als erstes haben wir dann das aktive Zuhören praktiziert, das dazu dient, uns gegenseitig die 
ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und eine nicht bewertende, nicht kommentierende 
Anteilnahme zu üben. Durch diese Art des Zuhörens entsteht eine wohlwollende Atmosphäre, die 
in allen Lebensbereichen sehr hilfreich ist. 

Mit der 10 Steine Methode (hilfreich für Konsens-Findungsprozesse) haben wir dann einen Begriff 
für die Mitte ausgewählt, über den wir uns nun in mehreren Gesprächsrunden (mithilfe des 
Redestabs) ausgetauscht haben. 
Es ging um die Frage: 

„Was bedeutet dieses ausgewählte Bedürfnis für mich und mein Leben und welche 
Strategien habe ich, um es mir zu erfüllen?“ 
„Ist meine Strategie hilfreich?“ 
 

Am Ende haben wir dann noch „Schmetterlinge fliegen lassen“. Dazu werden aus dem Stapel der 
„193 Worte für Freude“ Kärtchen gezogen und jeweils einem (erfüllten) Bedürfnis zugeordnet. 
 
Die gesamte Übungsmethode dient dazu, Wünsche, Werte und Strategien klar von echten 
Bedürfnissen zu unterscheiden. Denn die Bedürfnisse verbinden uns miteinander. Wenn wir uns 
streiten, dann geht es immer um unsere unterschiedlichen Wünsche, Werte und Strategien zu ihrer 
Erfüllung. Außerdem kommen wir unseren weniger hilfreichen Strategien auf die Schliche. Durch 
das Teilen mit anderen, kommen wir auf neue Ideen und finden Antworten, wie wir erfüllter und 
mehr in der Balance leben können. 

Alle Teilnehmerinnen waren begeistert und viele Frauen haben ihr Interesse an weiteren 
Übungsmöglichkeiten geäußert. 



 

PURE LEBENSFREUDE  
 
Kursleitung: Doris Mill und Dorothee Laux 
 
Ein Morgen voller Elan, Schwung und Lebensfreude! 

Herzerwärmende Lieder, das Glücksgefühl der „Finnen“ sowie der „eigene 
Elfchenreim“ und eine erfrischende Zitronenmeditation bahnten uns den Weg in 
die „gehobene Stimmung“. 

Sehr motivierte Teilnehmerinnen hatten zum Schluss noch viel Spaß beim Salsa 
Grundschritt, welcher uns endgültig aus dem Alltag herausbrachte. 

Insgesamt gelungener Start in die Sommerwerkstatt! 



 

NETZKOMPETENZ STÄRKEN 
SOZIALE NETZWERKE 
 
Kursleitung: Nicole Erwe 
 
An zwei Tagen der diesjährigen Sommerwerkstatt 
tauchten die teilnehmenden Frauen ein in die Welt der 
Sozialen Netzwerke. 

Nachdem in einer kurzen Umfrage Vorkenntnisse, 
Wünsche und Bedarfe abgeklärt wurden, schloss sich 
die Darstellung einiger theoretischer Grundlagen an, 
aufgelockert z.B. durch Erklärvideos. 
 
Im nächsten Schritt wurde ein Überblick über die 
bekanntesten Social-Media-Plattformen gegeben, 
deren Gemeinsamkeiten, Zusammenhänge, 
Möglichkeiten, Grenzen und Zielrichtung erläutert. 
 
 
Gemeinsam wurden Dienste ausgewählt, die in der 
anschließenden Praxisphase genauer unter die Lupe 
genommen werden sollten: Twitter, Instagram und 
Tiktok.  
Die Teilnehmerinnen installierten (sofern sie es wollten) die jeweiligen Apps auf ihren mobilen 
Endgeräten, legten Accounts an und übten das Posten, Liken, Teilen und Kommentieren von Fotos 
und Texten. 

Neben dem Spaß an Social Media beschäftigten wir uns auch mit kritischen Aspekten dieser 
Kommunikation. Entscheidend war es Hemmnisse und Unsicherheiten abzubauen, damit sich kein 
Gefühl des Abgehängtseins entwickeln kann, gepaart mit der Erkenntnis, dass man nicht 
notwendigerweise jedem Trend folgen muss. 



 

SELBSTLIEBE AUF DER YOGAMATTE 
 
Kursleitung: Elisabeth Meyer-Siemon 
 
In diesem dreiteiligen Kurs haben wir uns der Bewegung und dem Atem aus dem Blickwinkel der Selbstliebe 
gewidmet. Mit Selbstliebe kann Leben gelingen, ohne Selbstliebe wird es zum Kampf (unabhängig von 
äußeren Rahmenbedingungen). Unsere Gesellschaft ist leider an vielen Stellen von Leistungsdruck geprägt. 
Der macht auch vor der Selbstwahrnehmung auf der Yogamatte nicht Halt. Social Media und Wellness-
Werbung vermitteln stets ein Bild von Perfektion, der keine normale Frau je dauerhaft gerecht werden kann. 

So haben wir uns im Kurs die Frage gestellt: Wie kann ich meine Yoga-Praxis in Selbstliebe gestalten? 
Was macht es mit meinem Atem und meinem Geist, wenn ich mal von dem Punkt komme: ‚Trotz allem, wo 
ich vielleicht gescheitert oder nicht zufrieden bin, erlebe ich mich jetzt als eine vollkommene Frau. Nichts fehlt 
und nicht ist Zuviel! Ich bin genug und ich bin gut!‘ Auch wenn gerade Angst, Wut oder Trauer mit auf der Matte 
sind. Was, wenn ich mich pur sein lasse? Ohne innere Zensur. 

Was braucht mein inneres Kind, damit die Bewegungen und der Atem frei fließen können und die Yogapraxis 
sich richtig anfühlt und Spaß macht? An 3 Kurstagen haben wir uns selbst durch die wohlwollenden Augen 
einer liebenden Mutter oder besten Freundin betrachtet und dieses Wohlwollen mit in unser Üben genommen. 

Es war berührend zu erleben, wie ehrlich die Teilnehmerinnen mit sich selbst und den Anderen in der Gruppe 
waren. Wir durften die Erfahrung machen, wie gut es tut, sich selbst treu zu sein und zu sich zu stehen. 
Entspannte, strahlende Gesichter sprachen für sich. Yoga, dessen Ziel die Balance für Körper, Geist und Seele 
ist, und Selbstliebe gehören nicht nur zusammen, sie beleben sich gegenseitig!   

  



 

ZUR RUHE KOMMEN MIT LAMAS UND ALPAKAS 
 
Kursleitung: Nadja Quirein  
 
Freundschaft zwischen Mensch und Tier 

An der Weide angekommen wurden die 
Frauen schon von Alpaka Momo und seinen 
Freunden erwartet und beim Füttern von 
Haselnusszweigen erste zarte Bande 
zwischen Tier und Mensch geknüpft. 
 

 
Nach der Vorstellungsrunde und einiger Hinweise zum Umgang 
mit den Tieren folgte zunächst ein Weiderundgang. Dort konnten 
die Frauen sehen, wo sich die Langhälse im Sand suhlen, ihre 
Zähne "putzen" und Nachlauf spielen. Auch ein Blick in den 
Offenstall, wo die Lama-Alpaka-WG sich zurückziehen kann, 
konnten die Teilnehmerinnen hautnah erleben. 

Bevor die Gruppe zu einem kleinen Spaziergang durch den Wald 
startete, wurden die Tiere angehalftert und weiter vorsichtig der 
Kontakt der Mensch-Tier-Teams gestärkt. 
 
 

 
 

 
Dass diese besonderen Tiere auch ein ganz 
besonderes Wesen haben und eine sehr beruhigende 
Art, konnten die Frauen schon in den ersten Metern im 
Wald erleben: Ganz langsam und achtsam und vor 
allem ohne Stress und Hektik, meist völlig ruhig, liefen 
die Tiere gemütlich mit den Zweier-Teams auf den 
Waldwegen.  Das gemächliche Lama-Tempo bot die 
Möglichkeit zusammen mit dem Tier, die Natur mal ganz 
anders wahrzunehmen. 
 



 

BÜCHERTISCH & ORGA-TEAM 

 
 
 
 

  

Anja Gehrig und Iris Kaiser, Büro Nadja Jörger und Ramona Sehr, Küche 

Barbara Höhler am Tisch der Buchhandlung Schaefer Ute Jungmann-Hauff, Leiterin des 
Frauenbüros 



 

AUSSTELLUNG 
 „DIE MÜTTER DES GRUNDGESETZES“  

60 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik präsentierte das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend in einer Ausstellung die vier „Mütter des Grundgesetzes“. Gezeigt werden 
Lebensbilder der Politikerinnen Frieda Nadig, Elisabeth Selbert, Helene Weber und Helene Wessel. Sie 
haben als Mitglieder des Parlamentarischen Rates wesentlich zum Entstehen des Grundgesetzes und zu der 
verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen. 
 
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ – so lautet Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes (GG). 
Formuliert wurde damit im Jahr 1949 ein Programm, nicht eine Aussage über die Realität. Seiner 
Verankerung im Grundgesetz gingen heftige Diskussionen voraus. Ohne das Engagement der vier Frauen 
im Parlamentarischen Rat und der vielen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit für die volle 
Gleichberechtigung starkmachten, wäre es zu dieser Formulierung nicht gekommen. 
 
Die politische Umsetzung des Gleichheitsgrundsatzes brauchte Zeit!  
 
Auch heute ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern noch nicht in allen Lebensbereichen 
Realität. Frauen fehlen auf den oberen Stufen der Karriereleiter. Und auch Helene Webers Forderung nach 
einer verfassungsrechtlichen Verankerung der Lohngerechtigkeit von Mann und Frau ist heute keineswegs 
überholt: „[...] verrichten sie gleiche Arbeit, so haben sie Anspruch auf gleiche Entlohnung.“ 
 



 

 
 
Quelle/ weitere Informationen: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ], 
Link: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/muetter-des-grundgesetzes-80456 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/muetter-des-grundgesetzes-80456


 

WERKSTÄTTEN 
VIELFÄLTIGKEIT DER SOMMERWERKSTATT – ZEIT(T)RÄUME 
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Palaver - Platz   



  



 

Theaterabend 
Als besonderes Highlight und zum Abschluss der diesjährigen phantasievollen und kreativen Sommerwerkstatt 
Zeit(t)räume veranstaltete das Frauenbüro des Landkreises gemeinsam mit dem Frauenbüro der Stadt Limburg am 
Freitagabend eine Theateraufführung. 

 
Nach einer schönen und spannenden Woche mit tollen 
Erlebnissen und Ergebnissen folgten zahlreiche Frauen 
der Einladung. 
 
Zu Gast in Limburg war an diesem Abend das Turmalin 
Theater, welches bundesweit für seine einzigartigen Solo-
Inszenierungen bekannt und auf vielen Bühnen 
unterwegs ist. 

Mit dem Stück „Das wahre Leben ist doch anders – Eine 
Suche nach dem Glück“, einer Liebeskomödie frei nach 
Anton Tschechow begeisterte die Künstlerin Cornelia 
Gutermann-Bauer. Zu sehen war sie in einer brillanten 
Doppelrolle und kämpfte den Kampf der Geschlechter. 

 
 

 
 

 

Handlung: 

Vor sieben Monaten ist ihr Mann Nicolas gestorben. 
Nun ist Julia eine Witwe, eine sehr wohlhabende 
Witwe! Und doch schleichen sich Langeweile, 
Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach einem 
„anderen“ Leben in ihren Alltag ein. Von diesem 
„anderen wahren Leben“ erwartet sie sich Glück und 
Zufriedenheit! 

Da kündigt sich überraschend Besuch an: Ein 
Fremder fordert die Zahlung einer ausstehenden 
Rechnung, die ihr verstorbener Mann zu Lebzeiten 
nicht beglichen haben soll. Es kommt zum Streit. Die 
Emotionen kochen hoch. Bald geht es nicht mehr nur 
um eine Geldforderung. Es geht um mehr, es geht 
um ALLES: um das Verhältnis von Mann und Frau, 
um die Liebe, um das Dasein im Allgemeinen, um 
das richtige Leben überhaupt! 

 
 

von links: Cornelia Gutermann-Bauer, Ute Jungmann-Hauff und 
Carmen von Fischke  

Cornelia Gutermann-Bauer 



 

Pressespiegel 

 

 

  



 

Sommerwerkstatt des Frauenbüros war voller Erfolg/ 150 Teilnehmerinnen besuchten in 
Limburg die 22 Kurse 
 
Robin Klöppel (Social Media Kreisverwaltung), 29.07.2022, Limburg-
Weilburg. Die Sommerwerkstatt „Zeit(t)räume“ des Frauenbüros der 
Kreisverwaltung Limburg-Weilburg für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren ist 
sehr erfolgreich gelaufen. „150 Frauen haben insgesamt 200 Kursplätze belegt“, 
sagt Ute Jungmann-Hauff. Wie die Leiterin des Frauenbüros berichtet, seien 
dieses Jahr bewusst nicht mehr als 22 Kurse angeboten worden, um die 
Veranstaltung nach zweijähriger Corona-Zwangspause in der Limburger Adolf-
Reichwein-Schule nicht gleich wieder zu groß aufzuziehen. Natürlich habe sie 
sich auch vor der Planung der Sommerwerkstatt die Frage gestellt, ob die 
Frauen dieses Jahr schon wieder Lust auf Gemeinschaftstreffen in 
Räumlichkeiten hätten, so Ute Jungmann-Hauff. Doch bereits im April und Mai 
hätten die ersten Frauen angerufen, ob es dieses Jahr endlich wieder eine 
Sommerwerkstatt gebe. Das große Interesse habe gezeigt, dass es richtig 
gewesen sei, 2022 den Frauen und Mädchen schon wieder ein solches Angebot 
zu unterbreiten. Die Teilnehmerinnen seien begierig danach gewesen, mal 
wieder etwas in der Gemeinschaft zu erleben. 
 
1994 hat das Frauenbüro erstmalig die Sommerwerkstatt auf die Beine gestellt 
Die Veranstaltung kam auf Anhieb gut an. Folglich wurde sie bis zum ersten 
Corona-Lockdown vor zwei Jahren Jahr für Jahr immer über fünf Tage 
veranstaltet. Kursangebote und Teilnehmerzahlen seien über die Jahre immer 
mehr gestiegen. Wie Ute Jungmann-Hauff weiß, könnten Frauen sich kreativ 
besser entfalten, wenn sie mal in den Kursen männerfrei unter sich seien. Die 
Kursinhalte sollten zur Frauenförderung beitragen. Die Frauenbeauftragte 
betont, dass sie für neue Ideen für Kurse von Seiten von Frauen stets 
aufgeschlossen sei. Wenn Ideen umsetzbar seien und thematisch zur 
Sommerwerkstatt passten, würden sie gerne mal ausprobiert. So könne 
ausgetestet werden, ob genügend Interesse vorhanden sei. Dadurch entwickele 
sich das Programm von Jahr zu Jahr weiter. Das Frauenbüro des Kreises 
fördere die Angebote finanziell, damit die Kursgebühren nicht zu hoch würden 
und sich prinzipiell jeder die Teilnahme leisten könne. 
 
Teilnehmerin Verena Schlegel findet die Sommerwerkstatt klasse und beteiligt 
sich an ihr bereits seit 2017: „Man kann hier mal eine Woche etwas komplett 
anderes machen und kreativ sein. Frauen inspirieren sich gegenseitig“. Kirsten 
Gummt-Ghiglieri meint: „Im Alltag hat man meist nicht die Zeit für kreative Dinge. 
Ich habe die Ausschreibung gesehen und dieses Jahr spontan das erste Mal 
bei der Sommerwerkstatt mitgemacht“. Hier in der Gruppe mache es sehr viel 
Spaß. „Das hier ist eine tolle Art, seinen Urlaub zu verbringen“, weiß Kirsten 
Gummt-Ghiglieri. Bei kreativen Arbeiten komme man mit anderen 
Teilnehmerinnen auch immer wieder über Frauenthemen ins Gespräch. Helene 
Schiemann lobt die liebevolle Organisation und Betreuung durch das 
Frauenbüro. Sie beteilige sich schon seit Jahren an der Sommerwerkstatt, habe 
hier schon mit Beton, Speckstein und Ton zu arbeiten gelernt. „Es kommt immer 
für einen selbst etwas Gutes heraus“, sagt Helene Schiemann. Die Atmosphäre 
unter den teilnehmenden Frauen sei auch stets harmonisch und unkompliziert. 
Almuth Hohlwein erzählt, dass sie gerne Neues ausprobiere und sich dies in 
Gesellschaft eher traue. Karin Weißbrich ergänzt: „Man befruchtet sich hier 
gegenseitig. Es ist interessant, was sich aus solch einem Kurs entwickelt. Man 
arbeitet sich rein“. Patricia Habel hält die Sommerwerkstatt ebenfalls für eine 
gute Idee: „Man kommt mal für ein paar Tage aus dem Alltag heraus, lernt in 
netter Atmosphäre neue Leute kennen. Hier hat man zudem den Freiraum, mal 
ein paar Tage konzentriert an einer Sache zu arbeiten“.  
 



  



 

 

Geschafft ! ! ! 

 

Wir freuen uns auf nächstes Jahr! 
Bis dann 
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