"Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt anerkenne, ist die leise innere
Stimme."
Mahatma Gandhi

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker,
10 Frauen von EWMD aus Holland, Belgien, China, Österreich und Deutschland begaben sich
auf eine "learning journey" nach Indien mit den Stationen Mumbay und Bangalore. Christiane
Eckardt und ich waren zwei dieser Frauen und sind tief beeindruckt aus diesem faszinierenden
Land mit seinen unglaublichen Extremen zurückgekommen. Ein Land, das in seiner
Verfassung 28 Sprachen als Landessprachen anerkennt, das fast doppelt so viele Einwohner
wie Europa hat, das als eines der ersten asiatischen Länder eine weibliche Ministerpräsidentin
hatte und dessen Frauen in der Kaste der Unberührbaren nur zu 10 % lesen und schreiben
können. Es ist für uns gar nicht so einfach, mit all diesen Unterschiedlichkeiten umzugehen,
vieles wirkt noch nach, will nachgelesen, diskutiert werden.
Zu einer dieser Nachlesen lade ich Sie ein zu den

Begegnungen am Kamin
am Freitag, dem 20. März 2009 ab 19:00 Uhr.
Christiane und ich werden mit Bildern von unserer Reise, indischen Speisen und last but not
least in unserer indischen Kleidung (Salwa Kameez) Ihnen einen kleinen Eindruck von unserer
Reise vermitteln und freuen uns auf mögliche Erfahrungsbeiträge von Ihnen und eine
interessante Diskussion. Bitte melden Sie sich bis zum 13.03.2009 an. Ihr freiwilliger Obulus in
Höhe von 15 Euro geht noch einmal (dem Thema angemessen) an das Projekt Frauenhaus
Chennai/Indien (über die Frauenhilfe Frankfurt e.V.).

Der Tipp für heute:
Im Darwinjahr zeigt die Schirn in Frankfurt eine höchst eigenwillige Ausstellung: "Darwin Kunst und die Suche nach den Ursprüngen". Anhand von 150 Werken zahlreicher bekannter
Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts sowie seltenem Dokumentationsmaterial reflektiert und
diskutiert die Schau erstmals umfassend die Auswirkungen der Popularisierung der
bahnbrechenden Ideen Darwins auf die Kunst. Und anschließend ins Senckenbergmuseum.
Das überzeugt selbst fundamentale Leugner der Darwinschen Forschung - oder?
Und ein treffender Satz zum Thema Kommunikation:

"Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort." (Joseph von Eichendorff)
Zaubern Sie in Ihrem Alltag und finden Sie das Lied.

Herzliche Grüße
Ihre
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PS. Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos eine
Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke.

