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Liebe …, 

 

wir möchten Euch mit diesem Brief verspätet durch das spannende und bewegte 

BELLA DONNA Jahr 2010 führen, das wir unter das Motto „FRIEDEN“ stellten.  

Den Anlass dafür gab der 65. Jahrestag der Bombardierung Bad Oldesloes am 24. 

April 1945. Auch das Gebäude unseres BELLA DONNA Hauses war damals 

betroffen. Um an diesen Tag zu erinnern hatte Dagmar Greiß Kontakt zu Frau Dr. 

Sylvina Zander (Archivarin der Stadt Bad Oldesloe) aufgenommen und Interessierte 

und vor allem Zeitzeuginnen und Zeitzeugen eingeladen. An einem ähnlich 

strahlenden Tag wie damals 1945 kamen  Menschen in ungeahnten Strömen in 

unser Haus. Frau Zander gab heftig bewegt einen geschichtlichen Einblick in das 

Geschehen. Die anwesenden  ZeitzeugInnen berichteten mit Tränen in den Augen 

von ihrem tiefen, bis zum heutigen Tage unvergessen präsenten Erleben und fanden 

zueinander. Sie waren dankbar und glücklich, dass sie endlich einmal über ihre 

Erlebnisse sprechen konnten. 

Diese Veranstaltung war die bisher bewegendste in der Geschichte unseres Hauses. 

Rose Kasabre-Bauer stellte auf Einladung des Weltladens, des Freundeskreises 

Beer Yaacov und des BELLA DONNA Hauses Friedensprojekte vor, die unter dem 

Titel „Ferien vom Krieg“ seit 1994 Jugendliche aus verschiedenen, miteinander 

verfeindeten Völkern zusammenführt. Sie brachte zudem in Palästina gefertigte 

Keramiken mit, die weiterhin im Weltladen erworben werden können.   

Im Rahmen der interkulturellen Woche  luden Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.“ 

und BELLA DONNA zu einem Vortrag von Dagmar Greiß unter der Überschrift  

„Komm in meine Arme, Schwester“. Dagmar berichtete u.a. von ihrem 

therapeutischen Erleben mit kriegstraumatisierten Frauen. 

Zu den schweren Seiten gehören die Krebserkrankungen von uns allen sehr nah 

stehenden Menschen und der Tod der Tochter von Birgit Mahner, einer BELLA 

DONNA Vorstandsfrau. Simone starb mit 22 Jahren an den Folgen ihrer 

Leukämieerkrankung. Wir trauern sehr um sie. Unser ganzes Mitgefühl gehört Birgit. 
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LESUNGEN, VERANSTALTUNGEN, AUSSTELLUNGEN 
 

Die Buchhandlung „Willfang“ lud in diesem Jahr zu zwei ausverkauften Lesungen in 

unser Forum ein:  

Peter Wawerzinek, einer der Autoren der diesjährigen Shortlist der Finalisten für den 

Deutschen Buchpreis und Gast einer blind date Lesung, stellte seinen 

autobiografischen Roman  „Rabenliebe“ vor.  

Otto de Kat, niederländischer Verleger und Autor, kam aus Amsterdam in das BELLA 

DONNA HAUS, um Sequenzen aus seinem Buch „Julia“ vorzutragen. 

Wir sind stolz und dankbar mit Frau Freund- Jentzsch und Herrn Jentzsch ein 

engagiertes Ehepaar zu kennen, welches  ihre auserlesenen Gäste nach Bad 

Oldesloe in unser Haus einlädt! 

Christiane Ax stellte auf Einladung der Frauenarbeit des Ev. Bildungswerkes 

Segeberg ihr Buch „Die Könnensgesellschaft – Mit guter Arbeit aus der Krise“ vor 

und machte Mut, das „Können wollen“ wieder zu kultivieren und dem zwanghaften 

Wirtschaftswachstum um jeden Preis, dem Konsumieren die Stirn zu bieten. 

*** 

Dagmar Margottsdotter-Fricke entführte uns mit ihren Ausführungen, 

Filmausschnitten, gemeinsamen Gesängen und Tänzen in matriarchale Kulturen. 

Ihrer Vermittlung verdanken wir den Besuch von Dr. Christa Mulack, der bekannten 

Altfeministin, Theologin  und Buchautorin, die uns einmal mehr auf die 

Heimatlosigkeit der Frau in unserer patriarchal geprägten Welt hinwies und unsere 

weiblichen Stärken und Veränderungsmöglichkeiten benannte.  

Sie, die Vielgereiste, war hoch begeistert vom BELLA DONNA HAUS und meinte, 

dass unser Projekt einzigartig in Deutschland sei…. 

Im Rahmen der Frauenkulturtage fand der 1. Poetry Slam in Bad Oldesloe statt –

„natürlich“ im BELLA DONNA HAUS-Forum. Insgesamt 7 Teilnehmerinnen aus 

Hamburg, Lübeck und Bad Oldesloe begeisterten mit sehr unterschiedlichen, höchst 

amüsanten Beiträgen. 

Zwei Theatergruppen kamen trotz der wenig professionellen Ausstattung sehr gerne 

ins Haus: das Therapie-Theater Reinfeld mit Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ 

und eine Gruppe der Schauspielschule der Gemeinnützigen aus Lübeck mit ihrem 

„Nachtscanner -  Szenen, Lieder, Gedichte“. Sie lieben die Atomsphäre im Haus und 

das hiesige Publikum, das so interessiert, begeisterungsfähig und zugewandt ist.  

Einen weiteren Höhepunkt des Jahres stellte der Besuch zweier in ihrer Heimat 

Kirgistan sehr berühmter und gefeierter Künstlerinnen dar. Die Mutter, Samara 

Toktakunova, spielte traditionelle Musik als Meisterin der Komus, der Sohn, Aktan  

Isabaev, sang. Dank an das Ehepaar Tschoepe, welches Beziehungen in dieses 

ferne Land unterhält und dieses Konzert ins Haus brachte.  
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Unter den Besucherinnen waren zwei kirgisische Aupairmädchen, die begeistert 

erzählten, dass sie nicht glauben wollten, DEN bekanntesten Popstar aus ihrer 

Heimat in Bad Oldesloe sehen und hören zu können. 

Im Rahmen der  Veranstaltungsreihe zu 100 Jahre Bad Oldesloe – vom Kur- zum 

Kulturbad -  boten einige Künstlerinnen des Künstlerinnenforums Kunstaktionen zum 

Mitmachen an. Es entstand  u.a. eine lebensgroße Nixe, die in den Kurpark getragen 

und während des Kurparkfestes dort ausgestellt wurde. Unser weiterer Beitrag zum 

Gelingen dieses Festes war unsere Fotoaktion. Wer Spaß hatte sich zu verkleiden, 

konnte aus einem reichhaltigen Angebot diverser Gewänder und Hüte schöpfen, um 

sich in der historischen Badewanne fotografieren zu lassen. 

Anstelle eines Adventsmarktes lud Anke Kleesiek erstmalig zu einem sehr feinen 

Kunsthandwerkerinnenmarkt mit dem Titel „HandgeMacht“ im Oktober ein. 

Der diesjährige hausinterne Flohmarkt war wieder ein Erfolg. Unterstützt wurden wir 

erstmalig durch Frauen der Projektwerkstatt JUP (ökologisches Jahr) aus Polen, 

Frankreich und Lettland sowie Frauen eines offenen Treffs der Beratungsstelle von 

Frauen helfen Frauen Stormarn. Vielen Dank Euch! 

*** 

Stellvertretend für neun Ausstellungen in diesem Jahr möchten wir die von Anna 

Maas erwähnen. Sie zeigte sehr Unterschiedliches im Rahmen des Kultursommers 

Polen, initiiert vom Landeskulturverband SH, parallel zum Schleswig Holstein 

Musikfestival, in Forum und Kochsalon.  

Erstmalig konnte sich das BELLA DONNA HAUS mit allen übrigen Kulturstätten 

Schleswig Holsteins überregional darstellen! 

Auch für 2011 planen wir als Ausstellungsstätte am Kultursommer Türkei 

teilzunehmen.  

Wir möchten auf diesem Wege eine herzliche Einladung an a l l e aussprechen zu 

den Vernissagen zu kommen. Unser monatlich erscheinendes Hausprogramm sowie 

die Homepage geben Auskunft über die Termine.  

***** 

Zu den unerfreulichen Themen zählt der kurze Traum der Wiederbelebung des 

ehemaligen Kochsalons unter dem Namen „ERNAS“.  Nur knapp ein halbes Jahr 

dauerte, was vom Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. Kiel so großartig 

konzipiert schien.  

 

GEBURTSTAG 
 

Den 7. Geburtstag haben wir fröhlich begangen mit der Vernissage einer 

Gemeinschaftsausstellung. Die Künstlerinnen des gleichnamigen Forums, das Anke 

Kleesiek begründet hat, arbeiteten zum Thema „BELLA im Bade“ (als einem Teil zu 

„100 Jahre Bad Oldesloe - vom Kur- zum Kulturbad). 
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Das Märchen von der Regentrude, und  Bauchtanz zum Thema Wasser zählten zu 

weiteren Höhepunkten dieses bunten Festes. 

 

MITARBEITERINNEN 
 

Astrid Lobreyer (ehemals: Groß – sie hat ihren Geburtsnamen wieder angenommen) 

ist unsere wunderbare Büromanagerin, die mit ihrem unermüdlich hohem 

Engagement und vielen, vielen Ideen sehr zum Wohle des Hauses beiträgt. 

Wir sind unendlich froh, dass wir sie „haben“! 

Anke Kleesiek baut seit gut vier Jahren den Kulturbereich professionell auf und aus. 

Für sie konnte der Verein eine zweijährige Förderung erwirken; diese Möglichkeit 

wird im August 2011 auslaufen. Wir möchten sie unbedingt „behalten“ und hoffen 

über Antragstellungen bei Kulturstiftungen eine weitere Förderung dieses 

bedeutsamen Arbeitsplatzes zu erwirken. 

Claudia Loose, die für uns hochengagiert und professionell homepage, 

Hausprogramm, Archiv, Beamershow u.v.m. maßgeblich gestaltet hat, hat uns 

verlassen. Wir danken ihr auf diesem Wege noch einmal herzlichst für ihre Arbeit. 

Seit September kümmert sich Moni Sigmund um unseren Hausflyer und die Präsenz 

im Internet. Wir sind sehr froh.  

Nadia Rataj sorgt seit über 7 Jahren verlässlich und unermüdlich für die Reinheit im 

Haus und bringt manchmal Köstliches aus ihrer Küche mit. 

Diana Voss ist seit 6 Jahren für das Haus tätig, kümmert sich um die Belange in und 

um Ordnung und Reinlichkeit, kochte zeitweilig für die Mieterinnen und mühte sich 

mit dem Garten. Es gab immer wieder Möglichkeiten sie über die ARGE bei uns 

einzubinden. Dies ist erst einmal vorbei. Seit Oktober ist sie so lieb und unterstützt 

uns ehrenamtlich. 

 

BENEFIZ 
 

Auch in diesem Jahr sang und spielte Andreas Krause bereits zum 4. Mal zu 

Gunsten des Hauses. Wir danken ihm sehr für sein hohes Engagement für uns. 

 

VERSCHIEDENES 

 Es wurden erste Bande zur Treuhandstelle geknüpft, desgleichen zu den „filia-

„Aktiven (eine Stiftung, die Frauenprojekte fördert), der „Bewegungsstiftung“  

und  zu den Verantwortlichen bei „Holsteins Herz“. 

 

 Auch in diesem Jahr fanden die Informationsveranstaltungen zum Stadtumbau 

West, Bad Oldesloe im Forum statt. 

 Wir führten einige Renovierungen durch. Unser erster „Firmen“ausflug führte 

uns an den nahgelegenen, idyllischen Stocksee. 
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 Wir suchen eine neue Schirmfrau, denn Angelika Birk hat es in die Pfalz nach 

Trier verschlagen… 

 WICHTIGST: Für das besonders ansprechend eingerichtete Restaurant in 

unserem lebendigen Haus suchen wir PächterInnen!!  

 Nicht vergessen: Saal, Forum und Restaurant können für eigene Feiern, 

Veranstaltungen, Seminare etc. gemietet werden!! 

 

LEIH- und SCHENKGEMEINSCHAFTEN 
 

Wir wollen eine achte Leih- und Schenkgemeinschaft ins Leben rufen, um die 

Immobilie in Gänze zu dämmen und notwendige Reparaturen/ Renovierungen 

auszuführen. Fünf Menschen haben ihre Bereitschaft beizutreten bereits erklärt, fünf 

(gerne auch mehr) fehlen noch. Wer möchte die Existenz des Hauses unterstützen 

und ist bereit über einen Zeitraum von 5 Jahren monatlich einen Beitrag zwischen 

10 – 50 Euro zu geben??? 

 

Nun grüßen wir Euch, danken  herzlichst für die 

unterschiedlichste Unterstützung und wünschen  alles Liebe und 

Gute für das neue Jahr!! 

 

i.A. für alle BELLA DONNA FRAUEN 

 

 

Dagmar Greiß      Bärbel Nemitz 

 

 

P.S.      Wir möchten herzlichst einladen zum traditionellen 

BELLA DONNA NEUJAHRSEMPFANG 

am  27.Januar 2011 um 19 Uhr ! 

Wegen der Planung bitten wir um Rückmeldung bis zum 25.1.11 

unter 04531/ 891837 oder per Mail unter info@bella-donna-haus.de 


