Seminarbericht zum Absolventinnen-Treffen 2013
Am 1.2.13 war es soweit. Das diesjährige Absolventinnen-Seminar begann.
Diesmal trafen wir uns im AKZ Königswinter.
Das Vorprogramm begann bereits um 13Uhr. Thema: „Die Kanzler am Rhein“.
Speziell ging es um Willy Brandt und Konrad
Adenauer. So setzte sich die kleine PKWKarawane zunächst in Richtung Unkel in
Bewegung. Im dortigen Willy-Brandt-Haus
mussten wir uns eingestehen, dass unser
Wissen über diese interessante
Persönlichkeit etwas lückenhaft ist. Diese
Wissenslücke wurde durch Anekdoten und
wahre Begebenheiten, die uns der Leiter
der Gedenkstätte vermittelte, lebhaft
geschlossen.
Auch die Ausstellung der verschiedensten Karikaturen vermittelte uns weitere vergnüglich
Neuigkeiten aus dem Leben von Willy Brandt.
Eine sehr empfehlenswerte Adresse!
Von Unkel ging es weiter nach
Rhöndorf zum Adenauer-Haus.
Obwohl uns Leben und Wirken
Konrad Adenauers vertraut sind,
bekamen wir mit dem Blick in
die privaten Gemächer neue
Eindrücke.
Leider musste der Spaziergang
durch den Garten wegen
Schnee-Regen etwas kürzer
ausfallen.
Die Tatsache, dass das Haus von
je her auf der letzten Etappe nur fußläufig zu erreichen war, nötigte uns Respekt vor der
offensichtlichen Fitness des Kanzlers auch im hohen Alter ab.
Uns wurde versichert, dass entgegen der Überlieferung Adenauer keine Rosen gezüchtet hat!
Nun ging es zurück nach Königswinter, wo wir nach dem Abendbrot unsere Mitgliederversammlung
durchgeführt haben. Der Tag klang bei einem Glas Wein/Bier aus.

Der Sonnabend stand zunächst im Zeichen der „Lebensmuster“.

Es berichteten Frau Andrea Milz (MdL aus Königswinter) und unsere Ursula
Doppmeier (MdL). Die Lebensmuster beider Damen sind sehr
unterschiedlich. Amüsant, aber auch nachdenklich wurden Fragen gestellt.
Es entwickelte sich ein munteres Gespräch Bei aller Ernsthaftigkeit des
Lebens als Politikerin brachte uns Frau Milz mit Ihrer fröhlichen und
extravaganten Art nahe, wie Politik auch funktionieren kann. Wir
bestaunten ihre künstlerische Ader, speziell im Hinblick auf gewagte
farbenfrohe Strick-Muster-Kreationen (Pullover).

Unsere Ursula Doppmeier, die lange Jahre Vorsitzende des FFE war,
ist uns allen recht gut bekannt. Die Eigenschaft, nach dem frühen
Verlust des geliebten Partners, mit 4 Kindern ein eigenes neues
Lebensmuster zu entwerfen, nötigte uns höchsten Respekt ab. Wie
wird man allen Anforderungen gerecht? Familie-Beruf-Politik?

Frau Christiane Bischof setzte unser Programm fort. Dem FFE ist Frau Bischof als Referentin bereits
gut bekannt. Sie führte uns in die Kunst der richtigen „Work-Life-Balance“ ein. Gerade wir Frauen
verspüren oft größten Druck in jeder Hinsicht eine perfekte Leistung abzuliefern.
Was ist wirklich wichtig im Leben? Wie kriege ich alle Dinge geregelt und unter den berühmten
„Hut“? Tricks und Wege wurden aufgezeigt, wie wir uns selbst gerecht werden können. In
verschiedenen Übungen wurde das trainiert.
Eine davon „Das dankbare Herz“ führte dazu, das viele von uns
sehr emotional reagierten.
Der Tag endete damit, dass wir uns in großer Runde abends
trafen und die Erkenntnisse des 2. Tages besprachen.

Schon war es wieder Sonntag. Wir hatten Frau Dr. Eva Karnowsky zu
Gast. Sie referierte über außergewöhnliche Frauen aus Lateinamerika,
die mächtig, mutig und genial waren/sind und in verschiedenen
Positionen die Gesellschaft beeinflusst habe.
Frau Dr. Karnowsky hat lange Jahre in Lateinamerika gelebt und als
Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung gearbeitet. Auch sie
musste sich in dieser „Macho-Gesellschaft“ durchboxen.

Die Fahrt mit der Drachenfelsbahn zum gleichnamigen Berg beendete das
Seminar- Wochenende.
Wir waren (wieder) begeistert von den Dingen, die wir erfahren haben…
über andere Frauen...über uns selbst...und auch darüber, wie wir mit den
vielfältigen Anforderungen an uns besser umgehen können.
Vielen Dank, liebe Frau Kaiser, für die tolle Organisation!
Vielen Dank, liebe Referentinnen, für die Einblicke und Ausblicke!
Vielen Dank liebe, Teilnehmerinnen, für die engagierte Mitarbeit und die
Freude!
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