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-  Ein Haus von Frauen e.V. 

Bahnhofstraße 12        23843 Bad Oldesloe 

 

Jahresbrief 2008    Bad Oldesloe im Januar 2009 

 

 

Liebe ,  

 

wir möchten allen unseren Unterstützerinnen und Unterstützern ein wunderbares neues Jahr 

wünschen, in dem sich viele kleine und große Hoffnungen erfüllen mögen! 
 

Für unser BELLA DONNA HAUS wünschen wir uns eine weitere Belebung mit besonderen 

Angeboten und Veranstaltungen. Wir haben intensive 365 Tage in der Bahnhofstraße 12 verbracht 

und wollen heute gerne davon berichten: 

  
Jubiläum 

2008 war für uns ein ganz besonderes Jahr, konnten wir doch am 23.8. das fünfjährige Bestehen des 

Hauses mit gut 80 Gästen feiern und mit einer großartigen BenefizKunstAuktion zum Fortbestehen 

des BELLA DONNA HAUSES beitragen. 

Besonders danken möchten wir an dieser Stelle Frau Silke Streckmann, die uns Werke aus dem 

Nachlass ihres Vaters überlassen hatte und Frau Anke Kleesiek, die weitere Exponate zur 

Versteigerung einwarb und diese Kunstauktion maßgeblich vorbereitete! Ein großer Extradank sei 

an alle Künstlerinnen und Künstler ausgesprochen, die dem Haus ihre Werke schenkten.    
 

Am 30.9. jährte sich der 10- jährige Gründungstag des Vereines 

„BELLA DONNA – Ein Haus von Frauen e.V.“. 
 

Das Jahr klang aus mit dem 6. Weihnachtsmarkt, einem kleinen feinen Bazar mit ganz besonderen 

Kunstartikeln der Ausstellerinnen und einem wunderbaren Rahmenprogramm. 

 

Benefizveranstaltungen 

Im März hatte das Haus zum „Markt der Begabungen“ eingeladen. 

Frauen nutzen die Möglichkeit, ihre Berufe/ Berufungen vorzustellen. Die Standgebühren und der 

Erlös aus einer Tombola mit von den MarktFrauen zur Verfügung gestellten Losen über z.B. eine 

Fußreflexzonenmassage, eine Heilbehandlung kamen dem Haus zu Gute.  
 

Anlässlich ihres 25- jährigen Dienstjubiläums stellte die Inhaberin von „Lore’s Laden“ – 

Frisiersalon in Bad Oldesloe – eine Spendendose zu Gunsten von BELLA DONNA auf. Wir 

bedanken uns auf diesem Wege noch einmal herzlich für diese Geste des Anerkennens! 
 

 
 

Telefon 04531/ 891837  •  Telefax 04531/ 801825  •  info@bella-donna-haus.de • www.bella-donna-haus.de 

Sparkasse Holstein  •  BLZ 213 522 40  •  Konto Nr.: 11346 

Als krönenden Abschluss des Jahres 2008 gab Andreas Krause, Obertonsänger und Instrumentalist 

(u.a. Monochord, Muschelhorn, Gong, Didgeridoo,) sein 2. Benefizkonzert zu Gunsten des Hauses. 

Wir danken sehr für dieses besondere Geschenk!! 

 

Finanzielles 
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Es konnten zwei neue Leih- und Schenkgemeinschaften gegründet werden! 

In ihnen vereinen sich UnterstützerInnen aus den ersten beiden Leih- und Schenkgemeinschaften, 

die 2008 ausgelaufen waren und neu Hinzugekommene. Wir danken vielmals, denn diese Form der 

finanziellen Hilfe ist für uns und das Haus ein großes Geschenk. 

Wir hoffen sehr, in diesem Jahr die 7. Leih- und Schenkgemeinschaft gründen zu können. 

Wer ist dabei?? 

„Aktion Mensch“ hat uns für bereits getätigte Investitionen im Kochsalon gefördert, was uns 

natürlich sehr froh macht, unterstützt es doch enorm bei der Ablösung der Kredite. 

 
BELLAS Kochsalon 

Der Schock der Schließung von „BELLAS Kochsalon“, unseres Integrationsprojektes im Aufbau, 

nach drei Jahren erfolgreicher Arbeit, steckt uns heute noch in den Knochen. Das, was wir hier 

verwirklichen wollten, nämlich die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für Frauen mit 

verschiedenen Problemhintergründen, wird heute als ein politische Ziel der Zukunft besprochen. 

Wir waren mit dieser Idee der Inklusion zu früh am Markt und konnten dazu leider keine finanzielle 

Unterstützung vom Integrationsamt einwerben. 
 

Für die Gastronomie suchen wir nun nach PächterInnen! 
 

Bis die gefunden sind, werden die Räumlichkeiten gerne für private Feiern gemietet – natürlich 

auch von Männern. Und so gibt es bis auf weiteres das einmalige Angebot in einer Profiküche zu 

kochen und im „eigenen“ Restaurant in stilvoller Umgebung seine Gäste zu bewirten! 

 
Ausstellungen, Lesungen, Veranstaltungen im Forum 

Es werden weiterhin verschiedene interessante Ausstellungen im Forum gezeigt.  

Mögen sich alle herzlich eingeladen fühlen zu den Eröffnungen zu kommen oder zu einem anderen 

Zeitpunkt die Ausstellung an zu schauen! 

Angekündigt wird alles in unserem (seit nunmehr einem Jahr neu gestalteten) monatlich 

erscheinendem Hausprogramm, das wir bei Interesse gerne mailen bzw. per Post zusenden. 
 

Besonders erwähnen möchten wir die interessante Zusammenarbeit mit der Buchhandlung 

„Willfang“. Sie lud dieses Jahr zur Lesung von „Der Verlorene“ von und mit Hans- Ulrich Treichel 

in das Forum ein. 
 

Zum Jahrestag der Ermordung von Anna Politkovskaja erinnerten Inge Suhr von amnesty 

international und Dagmar Greiß vom BELLA DONNA HAUS an die mutige russische 

Schriftstellerin und Journalistin. 
 

Das Forum diente z.B. auch als Raum Vorträge und Informationsabende und wird gerne für private 

Feiern gemietet, häufig zusammen mit dem Kochsalon . 
 

„Bella a cappella“, ein Chor, der sich hören lassen kann probt Mittwochs im Forum. 
 

Der „Freitagsalon“ findet am 3. Freitag im Monat zum Austausch über Literatur, Malerei und 

Musik statt. 

 

 

 

 

Saal 

Der Saal wird gut genutzt mit Angeboten wie z.B. Yoga, autogenes Training, Selbstverteidigung, 

Biografiearbeit. 
 

Fast ein Jahr lang tanzten die kleinen und großen Ballerinen der Ballettschule Lingua Quieta hier. 
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Personal 

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei unseren engagierten Mitarbeiterinnen, die eine große 

Kontinuität in Ansprache und Angebot geschaffen haben und neuen Wind und frische Ideen ins 

Haus gebracht haben. 
 

Die Stelle unserer wunderbaren Büromanagerin Astrid Groß haben wir auf 20 Stunden aufgestockt. 
 

Unsere „1 Euro Maßnahme“ für 3 Frauen wurde bis Februar 2009 verlängert. 
 

Aus dieser Maßnahme heraus konnten wir ab November eine Frau als Hilfe für Garten und Haus 

fest anstellen. Für unsere Kulturbeauftragte wird dieser Weg in die Festanstellung ebenfalls 

vorbereitet. 

 

Ehrenamtlich 

Seit einem Jahr unterstützt uns Claudia Lohse in Fragen rund um den Computer. 

Sie hat das Layout für das Hausprogramm umgestaltet, eine Beamershow entwickelt und uns mit 

einem neuen Internetauftritt beschenkt. Ein Blick lohnt sich!! www.bella-donna-haus.de. 

 

Neues 

Seit Mai 2008 wird einmal in der Woche für die Mieterinnen und Hausnutzer und Hausnutzerinnen 

im Haus gekocht. 
 

In diesem Jahr wollen wir das Büro komplett umgestalten und werden ab März im großen Raum 

nebenan den „Eine Welt Laden“ begrüßen dürfen – ermöglicht durch die großzügige Unterstützung 

von Frau Helga Schlicht, die die Miete übernehmen wird. Vielen, vielen Dank!! 
 

Mit einem Lob von außen (Städteumbau Westdeutschland) beschließen wir diesen Jahresbrief: 

„Das BELLA DONNA HAUS ist ein wunderbar gelungenes Beispiel für eine Umwidmung“. 
 

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen, die uns mit Rat und Tat, ideell und finanziell 

unterstützen und so ein lokales, soziales Projekt begleiten und mit ausbauen helfen!! 

 

Herzliche Grüße von allen BELLA DONNA Frauen!! 

 

 

 

 Dagmar Greiß       Bärbel Nemitz 

 

P.S.: 

 

 

Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang 
am 23. Januar um 19 Uhr. 

Um Antwort wird gebeten: 04531/891837 

 


