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Liebe Alle, 
 

die sich in vielfältiger Form  

mit dem BELLA DONNA HAUS verbunden fühlen und sind.  

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen  

des  Jahresbriefes 2021 
& 

gleichzeitig alles Gute für  
ein friedvolles, gesundes Neues Jahr 2022 

 

Unser Jahresmotto 2022 lautet: 
Die Zukunft ist weiblich!  

- Feministische Perspektiven -  



Das Jahr 2021 begann für uns in gespannter Erwartung. Wie wird sich das Pandemiegeschehen 

entwickeln? Zoomkonferenzen und wenige persönliche Zusammenkünfte bestimmten den Arbeitsalltag. 
Veranstaltungen und Kursangebote gab es weiterhin nicht. Die Aus- und Umbaumaßnahmen, die 
Dachsanierung schritten dafür zügig voran. - Für unsere Reinigungsfrau Merite bedeutete der Umbau 
weiterhin eine große zusätzliche Herausforderung. So viel Staub - durch das Haus getragen - wurde von ihr 

ohne Murren selbstverständlich jeden Tag aufs Neue weggewischt.       Danke Dir sehr, liebe Merite! 
Unser regionales, gemeinnütziges Projekt, das keine regelmäßige öffentliche Förderung erhält und in kein 
Coronahilfen-Förderraster passt, ist weiterhin auf Spenden angewiesen und sucht noch Mitglieder für die  

14. Leih- und Schenkgemeinschaft, für die wir an dieser Stelle werben möchten. Mit 10 Euro (gerne 

natürlich auch mehr) monatlich können Sie dabei sein und miterleben, was mit Ihrem Geld hier alles möglich 
gemacht werden kann. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Näheres erfahren möchten.  

Vielen Dank, wir freuen uns sehr!  
 

Hallo, ich bin Charlize die Neue -  siebzehn Jahre alt und in meiner Familie die älteste von fünf 

Kindern. Meine Motivation ein Teil der BELLAs zu sein ist, mich mit Frauen zu umgeben, die ebenfalls der 

Meinung sind, dass ein Raum geschaffen werden muss, wo die freie Entfaltung der Gedanken, der 

Meinung und der Kreativität gefördert wird. So wie auch die Gemeinschaft durch den interaktiven 

Austausch der Ansichten. Denn so einen Ort brauchen wir in unserer Gesellschaft.         Charlize Pinder 



Endlich ein neues Dach für BELLA DONNA! 
Unsere BELLA DONNA Philosophie lautet u.a.: 

„Alles, was in einem Frauenleben von Bedeutung ist, 

Arbeit - Begegnung - Kultur - Soziales 

befindet sich hier unter einem Dach!“ 

 

Der hintere Teil des Gebäudekomplexes musste all die Jahre mit dem alten 

maroden Dach leben, weil uns die nötigen finanziellen Mittel fehlten… 

 

Nachdem wir nun dank eines Privatkredites finanziell dazu in der Lage waren, 

konnten wir das längst Überfällige beginnen. Das Architekturbüro Herion und 

die Zimmerei Plötz lösten gemeinsam unser Problem! 

 

Was im Spätherbst 2020 begann wurde im Frühjahr 2021 fertiggestellt. 

Die ca. 150 qm neue Dachfläche gibt uns jetzt das gute Gefühl:  

Alles unter einem heilen Dach zu haben! 

 

Unser großer Dank geht an Marianne Herion, Marco Plötz und 

an das Ehepaar Bärbel und Manfred Nemitz als Kreditgebende.  

Dagmar Greiß 



BELLAS in Action Seit Monaten sind die Menschen zum Schutz der Gemeinschaft aus dem öffentlichen 

Raum in ihre eigenen vier Wände verbannt. Es sei die Frage erlaubt, was dort so alles geschieht? Werft 

mit uns einen Blick hinter die Kulisse, da sich das BELLA DONNA 

HAUS für uns wie Zuhause anfühlt, erst Recht, wenn es um’s Putzen 

geht  Wenn der Ruf erfolgt, ist tatsächlich kein Halten mehr, da 

kommen sie aus allen Richtungen mit der Maske im Gesicht, dem 

Putzeimer samt Feudel in der Hand, den selbstgebackenen Keksen und 

dem ayurvedischen Dip in der Tasche. Zu schön, so ein praktischer 

Anlass, um sich zu begegnen, gemeinsam zu wirbeln, sich zu 

vergnügen und zu lachen, egal in welcher freigewählten körperlichen  

Verbiegung.                                    Astrid Lobryer                        

  



Kooperation mit dem OHO Kino Nach langer cineastischer Enthaltsamkeit konnten wir im August 2021  endlich 

unsere Zusammenarbeit mit Heinz Wittern fortsetzen. In dem Spielfilm "Das MÄDCHEN aus dem NORDEN" wird 
die Geschichte der jungen Elle Marja erzählt, die ihre Identität als Sami ablegen will, um eine 
Ausbildung zur Lehrerin machen zu können. Dieses Schlaglicht auf die Diskriminierung  
nordeuropäischer Sami ist von Regisseurin Amanda Kernell meisterlich in Szene gesetzt worden.- 
Im Oktober haben wir die "Die UNBEUGSAMEN" im OHO Kino gesehen. In dieser Dokumentation 
zeigt Regisseur Torsten Körner den offen frauenverachtenden Umgang mit Politikerinnen in der 
Bonner Republik der 60er, 70er und 80er Jahre. In dieser denkwürdigen Doku kommen die 
damaligen Politikerinnen selbst zu Wort und beschreiben die manchmal absurden Situationen 
aus heutiger Sicht. Im November sahen wir "WOMAN", eine beeindruckende Reise zu Frauen in 

aller Welt, die in ihrer Sprache von ihrem Leben erzählen. In dieser Dokumentation von Yann Arthus-Bertrand 
und Anastasia Mikova wird die Vielfalt und Unterschiedlichkeit von Frauenleben deutlich. Schönheit und Freude 
finden ebenso Ausdruck wie das unvorstellbare Ausmaß an Gewalt und Leid, das Frauen erfahren, weil sie 
Frauen sind. - Die Kinoreihe fand immer am 1. Mittwoch eines Monats um 20:15 Uhr statt. Während das OHO 
Kino anfangs so gut besucht war, dass uns Heinz Wittern einen größeren Kinosaal zur Verfügung stellen konnte, 
fand der letzte Film "WOMAN" kaum Zuschauer*innen. Wir möchten die Reihe in 2022 fortsetzen und Filme mit 
feministischem Anspruch auf der großen Leinwand sehen, die üblicherweise nicht gezeigt werden. Dafür 
brauchen wir mehr Zuspruch. Ein großer Dank geht an Heinz Wittern für seinen Einsatz, uns diese Plattform zu 
ermöglichen!    Birgit Mahner 



Bet Williams Konzert im BELLA DONNA HAUS 
Nachdem die New Yorker Musikerin, Sängerin und Songwriterin Bet Williams seit 2011 vier wunderbare 

Konzerte mit ihrer Band, in 
2018 das Family Concert 
mit ihrem Sohn am 
Schlagzeug, in unserem 
Haus gegeben hat, musste 
ihre Europa Tournee  in 
2020 -  Corona bedingt - 
leider abgesagt werden. 
Nun war es endlich soweit. 
Am 19. August gab sie ein 

Solokonzert in unserem schönen Forum. Begleitet auf ihrer Gitarre nahm sie uns mit auf eine wunderbare 
musikalische Reise. Mit ihrem vielfältigem Repertoire von Rock über Country, Folk, Reggae-Balladen wie „no, 
woman, no cry“ von Bob Marley, bis hin zu ihrem berührenden selbst komponierten Song „one more day“, zog 
Bet uns mit ihrer einzigartigen Vier-Oktaven-Stimme in den Bann. Wir erlebten eine beeindruckende 
Künstlerin, die uns für einen Abend den Alltag vergessen ließ. Bleibt zu hoffen, dass wir diese wunderbaren 
Momente nächstes Jahr wieder erleben dürfen.                                                                                      Kornelia Hiller 



22.08.2021  Auch Schleswig-Holstein feiert Geburtstag 
 

Aus der Zeitung erfuhren wir von der Möglichkeit bei der Feier zum  

75. Jahrestag der Gründung unseres Bundeslandes Schleswig-Holstein mit 

einem Informationsstand dabei sein zu können – am 22.08. auf dem Gelände 

rund um Schloss Gottorf. 

 

Auch wenn wir von Anfang wussten, dass die Teilnahme mit sehr viel 

Vorbereitung und Zeitaufwand verbunden sein wird, haben Dagmar Greiß und 

ich uns mit diversen Materialien zur Darstellung unseres BELLA DONNA 

HAUSes morgens um 7 Uhr auf den Weg nach Schleswig gemacht. 

 

Der uns zugedachte Pavillon war schnell ausgestaltet und lockte diverse 

Besucherinnen und Besucher an. Auch wir streiften über das Gelände und 

trafen auf Daniel Günther und andere interessante Menschen. Privat hätte ich 

den Weg gescheut … so war ich als „Mitwirkende“ dabei und freue mich sehr 

darüber, dass ich an der Geburtstagsfeier teilgenommen habe.   

       

Bärbel Nemitz 



BELLAs Geburtstag  
 

Der 23. August war für uns ein besonderer Tag: wir feierten den 18. Geburtstag und damit die Volljährigkeit des 

BELLA DONNA HAUSes. Und da auch Frauen helfen Frauen Stormarn e.V. Geburtstag hatte, begann die Feier mit 

einem Begrüßungsschluck, kurzen Ansprachen und 

dem gegenseitigen Überreichen  von kleinen 

Geschenken im Forum. Auch ein Ständchen fehlte 

nicht. -           

Das Mai Thai Restaurant hatte für uns festlich 

gedeckt und neben dem leckeren Essen ein ganz 

besonderes Geschenk vorbereitet: Eine Freundin 

von Prisana, der Chefin des Mai Thai, trat in 

traditionellen Gewändern für uns auf und bot zwei 

Tänze aus ihrer Heimat mit der passenden Musik 

dar. Nach dem ausgiebigen Mahl erinnerte Dagmar Greiß an die Geschichte des BELLA DONNA HAUSes, 

beschenkte alle anwesenden Frauen mit Sonnenblumen und würdigte dabei ihr Engagement. Bärbel Nemitz hatte 

sich etwas Besonderes ausgedacht. Mit Hilfe unterschiedlichster Requisiten gab sie einen Rückblick über die vielen 

Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Laufe der Jahre herausgeragt hatten. Es war beeindruckend, was da alles zur 

Sprache kam und hat uns viel Freude gemacht. Die Requisiten und die Geburtstagskerzen hatte sie auf einem 

nagelneuen Teewagen aufgebaut, den uns das Ehepaar Nemitz für unsere neue Küche zum Geburtstag schenkte.  

Es war eine rundum gelungene Feier!            Elke Thea Schaper 



Das BELLA DONNA HAUS bekommt keine regelmäßigen öffentlichen Zuwendungen.  
Alljährlich stellen wir  aber für besondere Ausstellungen & Veranstaltungen, technische Ausstattungen, zeitaufwendige 

Anträge bei der Sparkassen Kulturstiftung Stormarn oder bei der Stadt Bad Oldesloe und erlangen hierdurch kleine 

finanzielle Förderungen, welche unseren Vorhaben und deren Umsetzung Auftrieb geben.  

Nach dem Motto: Kleingeld bringt auch den Jubel in´s rollen.                                             Anke Kleesiek 

 

Geldsegen aus dem IMPULS-Programm des Landes Schleswig-Holstein 
 Im hier beschriebenen Fall passte auf eine wahrlich wunderbare(!) Weise alles zusammen: 

 -  die Wohnung innerhalb des Hauses ist frei geworden, weil Frau Reisdorf, die lebenslanges   

  Wohnrecht hatte, gestorben war.  

 -  Die Frauenfachberatungsstelle „muss“ ihr Angebot wegen des dringenden Bedarfs erweitern.  

 -  Das Land Schleswig-Holstein bietet im Rahmen des sog. IMPULS-Programmes auch     

  Frauenfacheinrichtungen finanzielle Unterstützung bei der Ausgestaltung neuer Räumlichkeiten an.  

 -  Dagmar Greiß und Helke Miekley schreiben den passenden Antrag, und Dagmar bleibt am Ball!!  

 -  Marianne Herion als unsere Architektin liefert die nötigen Zahlen und Fakten. 

 -  Am 26.04.2021 wird ein Zuwendungsbescheid des Landes Schleswig-Holstein an uns ausgestellt:  

  wir erhalten eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Modernisierung der Frauenberatungsstelle. 

  Es folgte ein tränenreicher Jubel der Dankbarkeit …              
Bärbel Nemitz 



Besuch von Ministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack 
Und dann kündigt sich für den 09.09. die Schleswig-Holsteinische Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration 
und Gleichstellung, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack an um die neuen Räume einzuweihen. Das freut und ehrt sehr. 
Wegen der Coronaauflagen musste die Gästeliste 
leider sehr reduziert werden. In kleinem Kreis 
erlebten wir eine von den Leistungen der 
Beratungsstelle und denen der BELLA DONNA- 
Frauen sehr beeindruckten Ministerin.  
Dank an Gisela Bojer von der Beratungsstelle für 
die Versorgung des Ministeriums mit 
angeforderten Informationen, allen für die Hilfe 
beim mühsamen Auf- und Abbau, Conny Hiller 
für ein ungemein ansprechendes delikates 

Buffet. 
Marion 
Bolfeld 
als 1. Vorsitzende von Frauen helfen Frauen e.V. hielt eine eindrückliche Rede - 
und auch meine (in nächtlicher Stille entwickelt) kam gut an! Die Veranstaltung 
wurde durch das gute Zusammenarbeiten und -sein eine sehr gelungene!                                                                                  

                  Bärbel Nemitz  



30 Jahre Buchhandlung Willfang 
In diesem feierfeindlichen Coronajahr beging das Ehepaar Freund-Jentzsch das 

dreißigjährige Jubiläum ihres Geschäftes. Ein doppelt besonderer Grund für uns 

BELLAS tätig zu werden! So brachten wir - unter“malt“ von Manfred Nemitz‘   

Drehorgelspiel – der Buchhandlung Willfang ein Ständchen und freuten uns, dass die 

Eheleute Freund-Jentzsch auf diese Weise zu einem Tänzchen am Brunnen vor dem 

Tore ihrer Buchhandlung animiert wurden… Herzliche Glückwünsche noch einmal und 

Dank für 18 Jahre Unterstützung unseres BELLA DONNA HAUSes mit wunderbaren 

Lesungen im Forum unseres in seiner Ausrichtung (für die Bundesrepublik) einmaligen 

Frauenprojektes!!  Das BELLA DONNA HAUS Team 
 

Kunst geht immer – Gut Ding will Weile haben  

Nachdem von Anfang November 2020 bis Mitte März 2021 im Forum 

die Benefizkunstausstellung zu sehen war, 2 x die 

BenefizKunstAuktionen wegen Corona in´s Wasser gefallen sind, 

sprich abgesagt werden mussten, waren wir froh Ende März eine neue 

Ausstellung in unserem Haus zu haben. Und zwar das Corona Creativ 

Challenge, welches sich aus  Fünf Frauen gebildet hatte.  

Freiheit im künstlerischen Ausdruck!  Mit diesem Thema 



waren Arbeiten zu sehen in Acryl, Aquarell, Collagentechnik, Drucktechniken, von Martina Naeve, Janette 

Mörschbächer, Deniz Giorgi, Stefanie Liebig, Fiona Coldwell–Hoffmann, zu folgenden Challenges: 

„Kornfeld mit Blumen“, „Fische“, „Zwischen den Mauern“, „Doorways“, „Inspirierende Frauen“. Das 

spannende für alle Beteiligten war: „Keine der mitwirkenden Künstlerinnen hatte die Werke der anderen 

bisher gesehen. Erst bei der Anbringung der Ausstellung wurde die Gesamtaussage von Corona Creative 

Challenge sichtbar.“ –           Drei nordische Künstlerinnen: Hannele Haatainen und Heli Laitinen aus 

Finnland und Ebba Sakel, eine norddeutsche Weltreisende,  stellten von Juni bis August gemeinsam Malerei 
und grafische Arbeiten aus. Die Weite der nordischen Landschaften, die in der sommerlichen Wärme 
guttuende kühlende, künstlerische Zwiesprache, welche beim zweiten, genauen  
Hinsehen Wärme entwickelte, ließ durch die  Lesung Ebba Sakels aus ihren eigens 

illustrierten Büchern Funken schlagen. -  Im August folgte die eigentlich 

schon für 2020 geplante Erstausstellung Halb und Halb von Laura 

Bürgermeister, welche von der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn mit 

Fördergeldern unterstützt wurde.  Wie eine Filmsequenz erschien nicht 

nur die Darbietung dieser Ausstellung,- geformt aus graphisch, organisch 

wirkenden Fotografien, melancholischen Zeichnungen mit Graphit, 

Malerei in Öl und Acryl frei und wild, gleichzeitig durchdrungen von der 

Entschlossenheit den  Körper und Stimmungen zu erfassen,  Landschaften gekonnt, zart und 

fein in Aquarellfarben getaucht, - sondern auch die gut besuchte Vernissage in Etappen.  



Jüdische Märchen - Ist dies das ganze Paradies?  
 

Wie schon 2020 erfahren, kristallisierte  sich auch 2021 als kein einfaches Jahr heraus, um  Veranstaltungen 

zu realisieren.  Um möglichst eine Umsetzung zu garantieren, wurde mit allen Beteiligten immer mehrere 

Termine zur Auswahl abgestimmt, da wir nicht genau wissen konnten, wie sich die Ausbreitung des Virus 

gestaltet, wie die neuen Schutzmaßnahmen Verordnungen des Landes Schleswig-Holstein gegen die 

Ausbreitung des Coronavirus geregelt werden, etc.. So hatten wir für November 2020 einen Abend mit Paula 

Quast – Jüdische Märchen geplant, welcher wegen des Lockdowns abgesagt werden 

musste. Der gewählte Ersatztermin Anfang Mai dieses Jahres konnte aus dem gleichen 

Grund nicht genutzt werden, so vertraute ich sehr darauf, dass Anfang September im 

Rahmen der Interkulturellen Woche  Bad Oldesloe die Veranstaltung stattfinden würde. 

Nur konnte ich Paula Quast nicht erreichen, sie meldete sich einfach nicht zurück… 

das war ungewöhnlich, irgendetwas stimmte nicht….dann erfuhren wir, das Paula 

Quast verstorben war.  

 

Wir gedenken einer großartigen, einzigartigen Künstlerin,  Rezitatorin und Schauspielerin.   

Am 4. März 2016 war Paula Quast in Begleitung von dem Musiker Henry Altmann das erste und somit das 

einzige Mal zu Gast im BELLA DONNA HAUS mit dem lyrisch-musikalischen  Portrait von  Mascha Kaléko 

„… sie sprechen von mir nur leise“ . Anke Kleesiek 



10 Jahre Mai Thai - Herzlichen Glückwunsch!  
Am 23.9.2021 hatten wir ein Jubiläum im Haus. Das Mai Thai Restaurant unter der 

wunderbaren Leitung von Prisana Müller und ihrer Mutter Prapaporn Pholvatana 

feierte das 10jährige Bestehen. Auch ich war lange selbst Mieterin im BELLA DONNA 

HAUS und habe zu verschiedenen Themen Seminare angeboten. In einem dieser 

Seminare lernte ich Prisana Müller kennen, die sich selbstständig machen wollte. Und 

wie die Zufälle so spielen, suchten die BELLAs gerade eine Mieterin für das 

leerstehende Restaurant.  
Daher war es mir eine Herzensangelegenheit für 

Prisana ein Geburtstagsständchen zu dichten. 

Und natürlich haben alle BELLAS ihr dieses Lied 

gesungen: „Heute vor 10 Jahren – kamst du in dies Haus - mit 

zwei jungen Frauen probiertest du dich aus - kreiertest tolles 

Essen - wir war´n angetan - oh, wie toll ist das denn - Prisana 

kam ins Haus - Oh, wie toll ist das denn - Prisana kam ins 

Haus - Wie schön, dass du geboren bist - Wir hätten dich sonst sehr vermisst - Die Leute kommen 

angerannt – Mai Thai ist doch ein tolles Restaurant!“  

 Barbara Schrage 



Neue Plakate in den Schaufenstern 
Nach der allgemeinen Zurückgezogenheit in Zeiten der Corona-Pandemie wollen wir Frauen wieder mehr 

nach außen gehen und der Welt, insbesondere Bad Oldesloe mitteilen, warum wir Frauen bei BELLA 

DONNA mitmachen, was uns wichtig an der Mitarbeit in diesem Frauenprojekt ist. - Zu der Idee, von uns 

Frauen Fotos mit Statements in die Schaufensterscheiben zu hängen, sagte ich begeistert zu, die Portraitfotos  

zu machen. Der noch nicht vermietete Raum in der ehemaligen Hebammenpraxis konnte vorübergehend als 

Fotostudio von mir genutzt werden. Acht tolle Portraits sind dort bereits entstanden.   

Anke Kleesiek hat aus dem Fotomaterial sowie den Statements der einzelnen Frauen Plakate layoutet, die nun 

farbenfroh und lebenslustig die Schaufenster zieren und unsere Botschaften in die Welt tragen. - Bevor die 

Plakate hier in den Schaufenstern angebracht wurden, hatten wir bereits die Gelegenheit, diese in 

Eckernförde auf dem Kongress Walfahrt zu präsentieren.                                                                 Maren Praml 



Walfahrt in Eckernförde 
Unseren diesjährigen Betriebsausflug machten wir zum Kongress "Walfahrt" in 

Eckernförde vom 22. - 24. Oktober http://www.eike-eschholz.de/walfahrt/. Die 

Künstlerin Eike Eschholz hatte die Europäischen Großmütter auf die Carlshöhe 

eingeladen, nachdem sie in den vergangenen Jahren die einzelnen Großmütter in 

ihrer Heimat besucht hatte und ihre Eindrücke jeweils in einem Gemälde verarbeitete.  

 "The Council Of European Grandmothers" 

http://www.councileugrandmothers.eu/background.html  

ist eine Gemeinschaft älterer Frauen,  deren  

Verbundenheit  durch  gemeinsame  Werte  und  den 

Respekt vor der Weisheit der Anderen lebendig spürbar ist.         

Die "Walfahrt" bot uns viele Facetten des Erlebens: in 

Veranstaltungen, das Kennenlernen einzelner Großmütter, 

die Kunstausstellung von Eike Eschholz und anderen Künstler*innen auf der Carlshöhe 

und - last but not least - unseren eigenen BELLA DONNA Stand,  für  den  wir  die  Plakataktion  entwickelt 

hatten. Wir nahmen improvisierte Mahlzeiten  in einem unserer Wohnmobile ein, genossen die gespendeten 

Fischbrötchen und die Ostsee. Kurzum: Das war ein wunderbar inspirierendes Wochenende,  für  das wir 

uns auch auf diesem Wege noch einmal herzlich bei Eike Eschholz bedanken!  

                                                                                                                                                                               Birgit Mahner 

http://www.eike-eschholz.de/walfahrt/
http://www.councileugrandmothers.eu/background.html


Zukunftswerkstatt für freie Räume 
Zum Ende des Jahres werden die jetzigen Büroräume im Erdgeschoß neben dem Weltladen frei. Wir ziehen 
mit dem Büro in die erste Etage um. Für diese neuen Freiräume wünschen wir BELLAs uns ein Frauenprojekt, 
welches feministisch, gerne integrativ und interkulturell sein sollte und die Räume mietet. 
Aus diesem Anlass hatten wir interessierte Frauen zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen. Den Tag 

moderierte Ute Janiszyk, unsere vertraute Begleiterin in Sachen 
Zukunftswerkstatt seit Gründung des Hauses. In drei Arbeitsgruppen wurde 
rege diskutiert und entworfen. Die Wünsche waren bunt und vielfältig. Eine 
Idee gefiel uns BELLAs besonders gut. Im Sinne einer solidarischen 
Weiberwirtschaft oder eines Concept Store könnten Frauen mit 
unterschiedlichen Angeboten die Geschäftsräume mieten. Das lebendige, 
gestaltende Miteinander bereitete allen viel Freude, neue Ideen und Visionen 

entstanden.        Jetzt suchen wir nur noch eine Mieterin! 
Welche hat Lust sich in unserem etablierten und wunderbaren BELLA DONNA 
HAUS zu verwirklichen?    Interessierte wenden sich mit ihren Ideen und Fragen 
an unsere Büromanagerin Astrid Lobreyer Tel. 04531-891837 

 

Barbara Schrage und Gaby Loebus 



            Zu guter Letzt 
hat in diesem Jahr am Sonntagnachmittag, 7.11. bei Kaffee 
und Kuchen  endlich die BenefizKunstAuktion stattfinden 

können. Es war eine Freude die Ausstellung erneut 
anzubringen und die gute Resonanz von Seiten der 
spendenden Künstlerinnen und Künstlern zu erleben, wie 
auch von den Kunstliebhaberinnen und – habern.  

Vielen Dank an alle Beteiligte! 
 
Und da das Jahr noch nicht zu Ende ist,  
am 19. Dezember um 11 Uhr wird bei uns im Haus „Königin WÜRDE“   

ein Soziokulturelles Kunstprojekt des Kulturladen Bremen – Huchting eröffnet. 

Es werden Filmsequenzen, Fahnen und Bohlen zum Thema WÜRDE zu sehen sein. 
Diese Ausstellung wird von der Sparkassen-Kulturstiftung Stormarn finanziell unterstützt.  

Anke Kleesiek 



DANKE 
 

allen Künstlerinnen & Künstlern, Kursanbieterinnenem  
Buchhandlung Willfang  - Ehepaar Freund-Jentzsch   

Architektin Marianne Herion und Rechtsanwältin Marion Bolfeld  
Zimmerei Marco Plötz, Dachdecker Dennis Weidner,  Sanitärinstallation Firma Blenkers,  

Dachbegrünung re-natur,  Lüftungsanlagenbau Stappenbeck, Glasbau Tiedemann, Gerüstbau Jenny, 
Fußbodenverlegung Krystian Szcypinski, Fiergolla Markisen, Fliesenverleger Hiemer,  

Estrichbau Kant, Edelstahlverarbeitung Harald Claus,  Elektrotechnik Firma Kreutziger, 

OpenSource-Mentor Tore Buschsenja, Garten  & Landschaftsbau Firma Schulz & Brammen,  
Malermeister Sindt, Malermeister Berg 

 

den Mitarbeiterinnen Astrid Lobreyer, Büromanagement & Anke Kleesiek, Kulturmanagement 
sowie Merite Gajraku für die Sauberkeit im Haus, Joachim Rauh & Jörg Reher für Hausmeistertätigkeiten, 

allen Mieterinnen: Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.,  Heilpraktikerin Sylvia Heinson,  
MAI THAI Restaurant, Medizinische Massagepraxis Mareile List, WELTLADEN, 

  

Impressum: Anke Kleesiek                              allen Unterstützer*innen, Spender*innen.                      Druck: die umweltdruckerei 


