- Ein Haus von Frauen e.V.
Bahnhofstraße 12
23843 Bad Oldesloe

Bad Oldesloe im Dezember 2009

Liebe/r
mit diesem Jahresbrief möchten wir all unseren Unterstützerinnen und Unterstützern
eine lichtvoll- besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten wünschen und uns auf
diesem Wege auf das Herzlichste bedanken!
Das BELLA DONNA Haus hat wieder ein intensives Jahr erlebt; davon wollen wir gerne
heute berichten:
Neues
Der „Weltladen“ bereichert unser Haus mit seinen vielen engagierten ehrenamtlichen
Aktiven und einem bunten fairen Angebot seit dem 1. März. Ein Besuch lohnt sich und
unterstützt die Menschen aus ärmeren Regionen dieser Welt.
Wir freuen uns sehr, dass „unser Kochsalon“ wieder belebt ist. Seit Mitte November hat
das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation in Schleswig-Holstein hier eine Außenstelle für ihr
hauswirtschaftliches Projekt „ERNA“ (Frauen in der Ernährungswirtschaft, „ ...ernähre dich
redlich im Lande“) angemietet. Zur Zeit bieten sie einen Cateringservice an. Ab Mitte
Januar wird das Restaurant wieder geöffnet sein.
Geburtstag
In diesem Jahr haben wir den 6. Geburtstag unseres nun „schulpflichtigen“ Hauses tüchtig
gefeiert.
Das Rahmenprogramm wurde hausintern gestaltet. Dabei konnten zwei Vorstandsfrauen
und unsere Hausmeisterin zeigen, was an Kreativität in ihnen steckt. Höhepunkt war der
erste große Auftritt der Clownin „Traumute“. Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst!
Die Freunde und Freundinnen des Weltladens sorgten auf wunderbare Weise für
das leibliche Wohl.
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Lesungen, Veranstaltungen, Ausstellungen im Forum
Das Forum bot auch in diesem Jahr wieder vielen interessanten kulturellen und
gesellschaftspolitischen Themen Raum.
Stellvertretend möchten wir hier einige erwähnen:
Die Buchhandlung „Willfang“ beglückte uns in diesem Jahr gleich mit zwei Lesungen:
Joska Pintschovius stellte das Leben und Werk seines genialen Freundes Heino Jäger (in
Oldesloe beerdigt) vor und es gab eine „blind date“- Lesung mit einem/ r der auf der
Auswahlliste für den Deutschen Buchpreis 2009 stehenden AutorInnen. Bis zum Abend
der Veranstaltung wusste (fast) niemand, wer nach Bad Oldesloe reisen würde....
Es kam Mirko Bonné und las aus seinem Buch „Wie wir verschwinden“.
Wir haben mit dem Film zum Thema „bedingungsloses Grundeinkommen“
eine Diskussion in Gang gesetzt, die, wie wir finden, es wert ist weitergeführt zu werden.
Ähnlich ist es uns mit der Veranstaltung „Armut ist weiblich“ gegangen, die im Rahmen der
Oldesloer Solidaritätswoche „ArMut“ im BELLA DONNA HAUS stattfand.
Anke Kleesiek engagierte sich in dieser Woche mit einer Mutmalaktion. Daraus entstand
eine kreative, lebendige Auseinandersetzung mit den Themen Armut und Solidarität in
Form einer lebensgroßen Bildermenschenkette.
Die von der Künstlerin Megi Balzer extra für das BELLA DONNA HAUS entwickelte
Ausstellung „Männerakte“ sorgte auf verschiedenen Ebenen für besondere
Aufmerksamkeit und Diskussionen. Es gab viele begeisterte Stimmen für die sensible
mutige Ausstellung der Malerin, die sich Bahn brechend an das Thema „Akte“
herangewagt hat. Genau so gab es kritische Stimmen, die sich durch diese Bilder
provoziert fühlten.
Mitarbeiterinnen
Astrid Groß, unsere Büromanagerin, ist unermüdlich engagiert und kreativ und hält das
Büro auf ihre erfrischende Art in Schwung.
In diesem Jahr ist es uns gelungen für Anke Kleesiek einen Arbeitsplatz zu schaffen.
Damit ist der Bereich Kultur auf gute Füße gestellt und entwickelt sich auf besondere
Weise professionell.
Claudia Loose gehört weiterhin engagiert mit zum Team und arbeitet aktiv am
Hausprogramm, an Plakaten, an der Webseite, u.v.m.. Ein Blick lohnt sich unbedingt!!
www.bella-donna-haus.de.
Diana Voss, unsere Hausmeisterin, konnte ihr Fünfjähriges feiern und versucht sich in
vielen für sie neuen Arbeitsgebieten.
Nadezda Rataj sorgt mit Herz und Seele seit nunmehr über sechs Jahren dafür, dass das
Haus blitzt und blinkt.
Wir sind stolz, fünf Arbeitsplätze geschaffen zu haben und sehr dankbar für den großen
Einsatzwillen der angestellten Mitarbeiterinnen.
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Benefiz
Schon zum 3. Mal beschenkte uns Andreas Krause, Obertonsänger und Instrumentalist
(u.a. Monochord, Muschelhorn, Gong, Didgeridoo,) mit einem Benefizkonzert zu Gunsten
des Hauses.
Die aus Georgien stammende Künstlerin Megi Balzer lud zu einem besonderen Festmahl
ein.
Mit Musik, Texten und kulinarischen Köstlichkeiten aus ihrer Heimat bereitete sie mit ihrem
Mann Frank Balzer (Saxophon) und Astrid Schadwill- Jansen (Gedichte) einen
zauberhaften Abend und beschenkte mit dem Erlös das BELLA DONNA HAUS.
Wir bedanken uns sehr für diese besonderen Zuwendungen und Unterstützungen!!
***
An dieser Stelle möchten wir noch einmal erwähnen, dass dieses Haus mit all seinen
Aktivitäten keine öffentliche Mittel in Anspruch nimmt.
Deshalb sind wir auf finanzielle Unterstützung durch Spenden, Mitgliedschaft in einer
Leih- und Schenkgemeinschaft und Schenkungen angewiesen.
Stellvertretend für die vielen Menschen, die das BELLA DONNA HAUS unterstützen,
möchten wir besonders Helga und Günter Schlicht erwähnen, die uns mit einer sehr
großzügigen Schenkung in diesem Jahr aus einem Engpass herausgeholfen haben.
Darüber hinaus konnten wir in diesem Jahr die 7. Leih- und Schenkgemeinschaft
gründen, mit der wir in der Lage sind, die Stelle für den Kulturbereich mit zu
finanzieren.
Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen, die uns mit Rat und Tat, ideell und
finanziell so treu unterstützen und somit dieses außergewöhnliche lokale Projekt
ermöglichen!!
In der Hoffnung auf ein weiteres Wohlgesonnensein verbleiben wir mit herzlichen
Grüßen

Dagmar Greiß

Bärbel Nemitz

P.S.

Wir wünschen einen guten Rutsch in das neue Jahr und laden herzlich
zum

Neujahrsempfang

am 22.Januar um 18:30 Uhr
in das BELLA DONNA HAUS ein.
Um Antwort wird gebeten: 04531/891837
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