
 

 

 
 
 
 
 
 

Lebenskünstlerinnen	  
Alles	  darf	  und	  nichts	  muss:	  Stiftung	  startet	  neues	  Projekt	  
ProeProjektnd	  hier	  die	  Unterzeile	  
	  
Mit	  dem	  „Tag	  der	  Lebenskünstlerinnen“	  am	  1.	  Mai	  2013	  startete	  die	  kfd-‐Stiftung	  offiziell	  das	  neue	  Pro-‐
jekt	  „Lebenskünstlerinnen“.	  75	  Multiplikatorinnen	  aus	  Erwachsenenbildung,	  Kunst	  und	  Medien	  hatten	  
eine	  Einladung	  angenommen,	  die	  einen	  Tag	  versprach,	  der	  unter	  dem	  Motto	  stand	  „alles	  darf	  und	  nichts	  
muss“.	  Er	  war	  der	  Auftakt	  für	  das	  neue	  Projekt	  der	  kfd-‐Stiftung,	  das	  Antwort	  geben	  soll	  auf	  Orientie-‐
rungslosigkeit	  und	  das	  von	  vielen	  Menschen	  immer	  als	  immer	  bedrückender	  	  empfundene	  Gefühl	  „Jetzt	  
reicht´s	  –	  der	  Mensch	  lebt	  nicht	  vom	  Brot	  allein“.	  Im	  Mittelpunkt	  steht	  die	  Idee,	  die	  Potenziale	  von	  
Frauen	  und	  Mädchen	  zu	  fördern	  und	  Gestaltungsraum	  für	  die	  Entwicklung	  ihrer	  Persönlichkeit	  bieten.	  
Es	  soll	  Alternativen	  bieten	  von	  einer	  „Ressourcenausnutzungsgesellschaft“	  und	  hin	  zu	  „Potenzialentfal-‐
tungsgesellschaft“.	  	  
	  
	  
Das	  Schöne	  im	  Mittelpunkt	  
So	  wurde	  ein	  Projekttag	  entwickelt,	  in	  dem	  gemäß	  der	  Platon´schen	  Lehre	  vom	  Wahren	  und	  Schönen,	  
aus	  dem	  das	  Gute	  wie	  von	  selbst	  entsteht,	  das	  Schöne	  im	  Mittelpunkt	  stand.	  Die	  Stiftung	  wird	  die	  Erfah-‐
rungen	  nutzen,	  um	  daraus	  weitere	  Teilprojekte	  zu	  entwickeln.	  Neu	  hinzu	  gewonnene	  Interessentinnen	  
sollen	  für	  die	  Weiterarbeit	  angesprochen	  werden.	  Insgesamt	  erhofft	  sich	  die	  Stiftung	  von	  dem	  neuen	  
Projekt	  eine	  Strahlkraft,	  die	  außerhalb	  und	  innerhalb	  der	  Katholischen	  Frauengemeinschaft	  Deutsch-‐
lands	  im	  Erzbistum	  neue	  Impulse	  gibt	  und	  eine	  große	  Dynamik	  entwickelt.	  	  
	  
	  
Gegen	  die	  Diktatur	  des	  non	  plus	  ultra	  
Die	  kfd-‐Stiftung	  möchte	  mit	  dem	  Projekt	  Frauen	  anregen,	  sich	  mit	  dem	  Thema	  Lebenskunst	  zu	  beschäf-‐
tigen	  und	  die	  Frage	  danach	  in	  ihren	  privaten	  und	  in	  ihren	  Arbeitsalltag	  zu	  integrieren.	  Dieser	  Zielsetzung	  
liegt	  die	  Überlegung	  zugrunde,	  dass	  Frauen	  sich	  sehr	  häufig	  in	  einem	  gesellschaftlichen	  Umfeld	  bewe-‐
gen,	  das	  größte	  Perfektion	  in	  allen	  Belangen	  des	  Lebens	  als	  Voraussetzung	  für	  ein	  geglücktes	  Leben	  be-‐
greift.	  Zugleich	  fehlt	  es	  vielen	  Menschen	  an	  sinnstiftender	  Orientierung	  in	  ihrem	  Leben,	  die	  Pluralität	  in	  
der	  Gesellschaft	  schafft	  neben	  den	  zahllosen	  Möglichkeiten,	  die	  jeder	  einzelne	  Mensch	  hat,	  auch	  enor-‐
men	  Druck,	  das	  non	  plus	  ultra	  für	  sich	  und	  den	  persönlichen	  Lebensstil	  zu	  finden.	  Es	  darf	  nichts	  verpasst	  
werden.	  Viele	  Menschen	  haben	  Angst	  vor	  der	  Zukunft,	  obwohl	  es	  ihnen	  materiell	  gut	  geht.	  	  	  
	  
	  
Den	  eigenen	  Aufbruch	  wagen	  
Der	  Rahmen	  für	  den	  „Tag	  der	  Lebenskünstlerinnen“	  war	  von	  einer	  Pilotgruppe	  sorgfältig	  geplant	  und	  
ausgesucht.	  Mitglieder	  der	  Gruppe	  sind	  Kultur-‐	  und	  Medienschaffende,	  Künstlerinnen	  und	  Vertreterin-‐
nen	  der	  Stiftung.	  Man	  entschied	  sich	  für	  das	  Tagungshotel	  „Maria	  in	  der	  Aue“	  in	  der	  Nähe	  von	  Wermels-‐
kirchen.	  Es	  ist	  idyllisch	  im	  Bergischen	  Land	  in	  einem	  kleinen	  Tal	  gelegen,	  umgeben	  von	  Wald	  und	  Wie-‐
sen.	  Aufmerksame	  Ansprache,	  Gastlichkeit	  und	  Bewirtung	  der	  Teilnehmerinnen	  sollten	  dazu	  beitragen,	  
dass	  sie	  sich	  Teilnehmerinnen	  von	  der	  ersten	  bis	  zur	  letzten	  Minute	  wohl	  fühlen	  konnten.	  Die	  Rahmen-‐
bedingungen	  sollten	  so	  ideal	  sein,	  dass	  die	  einzelne	  Teilnehmerin	  ihren	  eigenen	  Aufbruch	  wagen	  konn-‐
te,	  indem	  sie	  sich	  mit	  ungewohnten	  Kunst-‐	  und	  Ausdrucksformen	  beschäftigten.	  
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Der	  Gedanke	  der	  Lebenskunst	  inspiriert	  
Der	  Tag	  wurde	  von	  den	  eingeladenen	  Frauen	  als	  inspirierend,	  kreativ,	  entspannend,	  informativ	  und	  heiter	  
beschrieben.	  „Es	  war	  ein	  sehr	  fröhlicher	  Tag	  in	  netter	  Atmosphäre	  mit	  bereichernden	  Begegnungen.	  Die	  
Atmosphäre	  war	  sehr	  positiv	  und	  ich	  habe	  mich	  sehr	  	  wohlgefühlt.“	  
	  
Den	  Reiz	  des	  Tages	  machte	  neben	  dem	  Gedanken	  der	  Lebenskunst	  vor	  allem	  die	  Begegnungen	  der	  Frauen	  
untereinander,	  die	  vielen	  neuen	  Ideen	  und	  Anregungen	  	  sowie	  der	  Tagungsort	  „Maria	  in	  der	  Aue“	  aus.	  	  
15	  der	  eingeladenen	  Frauen	  sind	  bereit,	  sich	  in	  das	  Projekt	  „Lebenskünstlerinnen“	  einzubringen.	  Darüber	  
hinaus	  signalisieren	  die	  Frauen,	  die	  den	  Rückmeldefragebogen	  ausgefüllt	  haben,	  dass	  sie	  einer	  weiteren	  
Einladung	  folgen	  würden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Gestern	  	  
30.04.20	  
Sie	  erlebt	  das	  eigene	  Leben	  
rückwärts	  
frühmorgens	  trotz	  Trauer	  
über	  verpasste	  Gelegenheiten	  
Hoffnung	  
Heil	  
Trost	  
und	  dann	  die	  Arbeit	  
der	  volle	  und	  so	  vertraute	  Schreibtisch	  
ihr	  kreatives	  Chaos	  
und	  die	  Kraft	  der	  Gestaltung	  
die	  Fahrt	  in	  die	  Aue	  
schauen	  in	  fremde	  	  
Gesichter	  -‐	  sie	  lacht!	  
Ursula	  Sänger-‐Strüder	  

	  
Lebenskunst	  
ars	  vivendi	  
dem	  Zauber	  
des	  jetzt	  und	  hier	  	  
verfallen	  
eintauchen	  
in	  ein	  Meer	  
von	  Gefühlen	  
Leichtigkeit	  
	  Ursula	  Sänger-‐Strüder	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


