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Wir glauben, dass 
jede Frau* sich selbst 
akzeptieren, ihre 
Wünsche definieren 
und die Welt mitge-
stalten kann.
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Liebe Mitglieder und Gönner:innen des FRAUENZIMMERS!

Ein tolles zweites Vereinsjahr ist Geschichte. Mit tatkräftiger Unterstützung des 
Vorstandes und allen freiwilligen Helfer:innen konnten wir auch im Jahr 2022 
ein abwechslungsreiches, kunterbuntes und spannendes Programm anbieten. 

Es ist Zeit, DANKE zu sagen. Danke für euer entgegengebrachtes Vertrauen, eure 
Mithilfe, eure Unterstützung, eure Wertschätzung, euer Wohlwollen und eure 
Zeit; kurzum: DANKE für euer Frau-Sein.

In dem vorliegenden Jahresbericht dürfen wir nun zusammengefasst präsentie-
ren, was im FRAUENZIMMER – Verein für femtastische Momente im Jahr 2022 
erlebt und welche Begegnungsräume eröffnet wurden.

Rebecca Sonnweber, Jessica Aberer, Nicole Fischer und Eva Hölzl

Vorwort

Was wir getan haben und tun werden. 
Wir schauen zurück und nach vorne. 
Schaut mit!

64 
Mitglieder

414 
Begegnungen

12
 Veranstaltungen

2022 in Zahlen
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„Immer offensichtlicher wird, 
wie unsicher und prekär das 
Leben von Frauen ist – vor 
allem, wenn sie sich aus toxi-
schen Partnerschaften befrei-
en. Und genauso offensichtlich 
ist, dass die Gesellschaft viel zu 
wenig tut, um Frauen zu schüt-
zen.“ 

Petra Stuiber

„Viele Medien sind sich bis heute allerdings nicht im 
Klaren darüber, dass sie mit diffusen Formulierungen 
Gewalt an Frauen verharmlosen, indem sie Spekula-
tionen anheizen – dass sie wohl auch ihren Anteil 
hatte, dass sie ihn „rasend“ gemacht hätte. Ein User 
schrieb auf Twitter zum aktuellen Fall, er wolle bitte 
schon wissen, was vorher passiert sei. Was soll 
passiert sein, bevor jemand seiner Partnerin in den 
Hinterkopf schießt? Kommentare wie diese zeigen, 
dass es für manche noch immer – fernab von Not-
wehr – „verständliche“ Gründe dafür gibt, eine Frau 
zu töten. Jede nebulöse Berichterstattung über 
„Streit“, „Seitensprung“ oder eine „schwierige Bezie-
hung“ befeuert eine Täter-Opfer-Umkehr. Dessen 
müssen sich Journalistinnen und Journalisten endlich 
bewusst werden. 

Beate Hausbichler

„Hinter Hetze gegen Frauen im 
Netz, Gewaltfantasien und obszö-
nen Abwertungen steht ein Ge-
danke: Die Gleichberechtigung 
von Frauen ist das Übel, das 
„ausgemerzt“ werden muss. 
Dieses Gift verbreitet sich stetig, 
und es werden weitere Femizide 
folgen. Das dürfen wir nicht 
dulden. Nicht in Österreich, nicht 
in Europa, nirgendwo.“ 

Petra Stuiber

„Wenn der Zusammenhang zwi-
schen digitaler und analoger Welt 
nicht gesehen wird, wenn Drohun-
gen, Verunglimpfungen und 
physische Gewalttaten immer 
noch getrennt betrachtet und 
geahndet werden – und wenn 
weiter von „Eifersuchtsdramen“ 
und „Beziehungstaten“ statt von 
Gewalttaten und Morden die Rede 
ist, dann bleibt die Welt für Frauen 
hoch gefährlich.“ 

Petra Stuiber
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Reden wir darüber: 

Gewalt gegen Frauen 

Dieser Titel prägte das Jahresprogramm 2022 im Frauenzimmer. 
Viele Leser*innen fragen sich zurecht, weshalb dieses schwere 
Thema aufgegriffen wurde? 

In einer traurigen Frequenz ist davon zu lesen, dass Frauen ver-
schieden Formen der Gewalt erleben, bis hin zum Mord (Femizid). 
Die Statistik zeigt, dass weltweit jede 3. Frau von Gewalt betroffen 
ist. In Österreich erfährt jede 5. Frau ab ihrem 15. Lebensjahr psy-
chische, physische und/oder sexuelle Gewalt. Seit der Gründung 
des Frauenzimmers wurden 2020 31 Frauen, 2021 29 Frauen getö-
tet und im aktuellen Jahr 2022 waren es mutmaßlich bereits 28 
Femizide (Stand: 17.10.2022). Der Begriff Femizid bedeutet die 
Tötung  eines Mädchens oder einer Frau aufgrund ihres Ge-
schlechts. Doch wer sind/waren jene Frauen*? Die Gewalt geschieht 
nicht so häufig auf offenen Straßen. Nein, genau das Gegenteil ist 
der Fall. Die meisten Taten geschehen im privaten Umfeld hinter 
verschlossenen Türen. 

Die Gewalt ist hierbei vielfältig. Wer psychischer Gewalt ausgesetzt 
ist, wird zum Beispiel gedemütigt, klein gehalten, beschimpft und 
verängstigt. Mit psychischer Gewalt wollen Täter:innen die Opfer 
kontrollieren. Zu sexueller Gewalt gehört Nötigung bis zur Verge-
waltigung. Wirtschaftliche Gewalt beschreibt das Kontrollieren der 
Finanzen des Opfers. Täter*innen verschaffen sich zum Beispiel 
Zugang zum Konto, heben große Summen ab. Oder sie verbieten 
den Opfern zu arbeiten, um sie finanziell abhängig zu machen.
Was kann gegen die Gewalt an Frauen getan werden? Wie kann eine 
Zukunft geschaffen werden, in welcher Mädchen* und Frauen* 
sicherer leben und mit ihren Aussagen ernst genommen werden? 
Hinschauen! 

In Vorarlberg gibt es viele Institutionen, die sich diesem Thema 
widmen und  wertvolle und dankenswerte Arbeit leisten. Eine neue 
Herangehensweise bietet seit diesem Jahr die Hilfsstruktur von  
„StoP- Stadteile ohne Partnergewalt“, welche über das ifs ins Leben 
gerufen wurde. Dabei werden in einem Stadtteil Nachbar*innen 
ermutigt, miteinander achtsamer umzugehen und besser hinzu-
schauen. Auch werden sie darin geschult, was sie bei einem Fall von 
Gewalt tun können. 

Über die Grenzen von Vorarlberg hinweg, zeigen weltpolitisch die 
Aufstände im Iran, welche Kräfte mobilisiert werden können, indem 
Gewalt und Ungerechtigkeit offen gezeigt werden, indem darüber 
gesprochen wird. In welcher Zukunft wir leben, können wir selbst 
bestimmen. Als Einzelperson können Schritte erzielt werden, als 
Gruppe kann Großes bewegt werden. Auch wenn es jemanden 
selbst nicht betrifft, wird es jemanden betreffen, den wir kennen. 
Somit „Reden wir darüber: Gewalt an Frauen“ und schauen wir 
gemeinsam hin. 

Wen betrifft die Gewalt? Die Anderen? Mich auch?  
Gewalt gegen eine Frau ist Gewalt gegen alle Frauen.

Jessica Aberer

Weltweit ist jede 3. Frau von 
Gewalt betroffen

In Österreich erfährt  
jede 5. Frau Gewalt

Mutmaßliche Femizide  
in Österreich

2020 2021 2022

31 29 28
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Selbsthilfegruppe Sonnenblume 
Körperliche und seelische Gewalt an Frauen
www.selbsthilfe-vorarlberg.at/selbsthilfegruppe-son-
nenblume

Selbsthilfegruppe bei psychischer Gewalt
www. selbsthilfe-vorarlberg.at/psychischer-missbrauch

gewaltfrei.vorarlberg 
Information und Hilfe bei Gewalt gegen Frauen
www.vorarlberg.at/-/gewaltfrei.vorarlberg

ifs Gewaltschutzstelle
www.ifs.at/gewaltschutzstelle

ifs Gewaltberatung
www.ifs.at/gewaltberatung

ifs Frauenberatungsstelle bei sexueller Gewalt
www.ifs.at/frauenberatungsstelle-bei-sexueller-gewalt

ifs FrauennotWohnung
www.ifs.at/frauennotwohnung

Frauenhelpline
www.frauenhelpline.at

femail 
Informationen von Frauen für Frauen
www.femail.at

Männernotruf
www.maennernotruf.at
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Danke an alle Institutionen und  
helfenden Personen, die Menschen, welche 

von Gewalt betroffen sind, helfen. 

In Vorarlberg wurde kürzlich über 
das ifs die Initiative „StoP-Stadt-
teile ohne Partnergewalt” ins 
Leben gerufen. Dabei werden in 
einem Stadtteil Nachbar*innen 
ermutigt, miteinander achtsamer 
umzugehen und besser hinzu-
schauen. Auch werden sie darin 
geschult, was sie bei einem Fall von 
Gewalt tun können. Das ifs schreibt 
„Es ist wichtig hinzuschauen 
anstatt wegzuschauen. Deshalb 
ermutigen wir Menschen, die 
Gewalt in ihrem Umfeld wahrzu-
nehmen, aktiv zu werden“.

www.bregenz.gv.at/rathaus/news/
kein-raum-fuer-gewalt-1

Gewalt gegen ältere Frauen:  
erkennen und handeln. Gewalt 
gegen Frauen kennt keine Alters-
grenzen: eine hohe Dunkelziffer ist 
besonders bei älteren Frauen zu 
vermuten. Im Rahmen des Rot-
kreuz-Projektes „EmPrev“ wird 
sensibilisiert und aufgeklärt.

www.roteskreuz.at/vorarlberg/
ich-brauche-hilfe/gewalt-gegen-
aeltere-frauen

16 Tage gegen Gewalt: Kassabon 
informiert über Maßnahmen zum 
Gewaltschutz. In Kooperation mit 
zahlreichen Unternehmen und 
Händler*innen werden in Vorarl-
berg im Dezember 2022 und 
Jänner 2023 die Notrufnummer 
der Polizei 133, die Nummer der 
Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 
222 555, die Kontaktadressen des 
Bundesverbandes für Gewalt-
schutzzentren www.gewaltschutz-
zentren.at, sowie weitere Hilfsan-
gebote auf Kassabons gedruckt. So 
können potentielle Opfer von 
häuslicher Gewalt erreicht werden. 

Kampagne „Gmeinsam gegen 
psychische Gewalt” (Verein Frau-
eninformationszentrum femail) 

- Kontrolle/Macht
- Entwertung/Herabsetzung
- Soziale Isolation
- Öffentliche Erniedrigung
- Drohungen/Nötigung
- Schuldzuweisungen
- Manipulation

www.weileszeitist.at/

Gemeinsam mit dem Verein 
 Amazone entstanden vier Clips,  
die körperliche, psychische oder 
sexuelle Gewalt gegen Frauen  
und Mädchen thematisieren und 
dabei helfen sollen, diese frühzeitig 
zu erkennen und rechtzeitig zu 
handeln. 

www.youtube.com/watch?v=c9Da-
wu2lNb8

www.youtube.com/
watch?v=pGCbNZ6VxVQ

www.youtube.com/
watch?v=s5L2cBhOwcE

www.youtube.com/
watch?v=Dx5B0wHtHwg

Gemeinsam gegen Gewalt in 
Vorarlberg: Die Broschüre „Gegen 
Gewalt an Frauen“ bietet in sieben 
Sprachen wichtige Informationen 
und Unterstützung für Betroffene 
und Menschen, die helfen wollen.

www.vorarlberg.at/-/gewaltfrei.
vorarlberg

http://www.selbsthilfe-vorarlberg.at/selbsthilfegruppe-sonnenblume 
http://www.selbsthilfe-vorarlberg.at/selbsthilfegruppe-sonnenblume 
http://www. selbsthilfe-vorarlberg.at/psychischer-missbrauch
http://www.vorarlberg.at/-/gewaltfrei.vorarlberg
http://www.ifs.at/gewaltschutzstelle
http://www.ifs.at/gewaltberatung
http://www.ifs.at/frauenberatungsstelle-bei-sexueller-gewalt
http://www.ifs.at/frauennotwohnung
http://www.frauenhelpline.at
http://www.femail.at
http://www.maennernotruf.at
https://www.bregenz.gv.at/rathaus/news/kein-raum-fuer-gewalt-1
https://www.bregenz.gv.at/rathaus/news/kein-raum-fuer-gewalt-1
http://www.bregenz.gv.at/rathaus/news/kein-raum-fuer-gewalt-1
http://www.bregenz.gv.at/rathaus/news/kein-raum-fuer-gewalt-1
http://www.roteskreuz.at/vorarlberg/ich-brauche-hilfe/gewalt-gegen-aeltere-frauen
http://www.roteskreuz.at/vorarlberg/ich-brauche-hilfe/gewalt-gegen-aeltere-frauen
http://www.roteskreuz.at/vorarlberg/ich-brauche-hilfe/gewalt-gegen-aeltere-frauen
http://www.gewaltschutzzentren.at
http://www.gewaltschutzzentren.at
https://weileszeitist.at/
http://www.youtube.com/watch?v=c9Dawu2lNb8
http://www.youtube.com/watch?v=c9Dawu2lNb8
http://www.youtube.com/watch?v=pGCbNZ6VxVQ
http://www.youtube.com/watch?v=pGCbNZ6VxVQ
http://www.youtube.com/watch?v=s5L2cBhOwcE
http://www.youtube.com/watch?v=s5L2cBhOwcE
http://www.youtube.com/watch?v=Dx5B0wHtHwg
http://www.youtube.com/watch?v=Dx5B0wHtHwg
http://vorarlberg.at/-/gewaltfrei.vorarlberg
http://vorarlberg.at/-/gewaltfrei.vorarlberg
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25.02.2022
Referentin: Nicole Fischer

Hippi Hippi Lätsch 
buntes Faschingstreiben im Frauenzimmer

„Hippi Hippi Lätsch – buntes 
Faschingstreiben im Frauenzim-
mer“ hieß es in der Einladung zum 
FRAUAHOCK mit Nicole Fischer.

Bunt wurde es tatsächlich, als sich 
am Freitag, 25.2.2022, zahlreiche 
Faschingsnärrinnen aus Satteins 
und Umgebung im Frauenzimmer 
einfanden!

Schon beim Begrüßungsgetränk 
wurde viel gelacht und geplaudert. 
Die unterschiedlichsten Kostüme 
zeugten von der Kreativität und der 
Verwandlungsfreude der Ladies.
Den ganzen Abend über tummelten 
sich ausgelassene Tänzerinnen auf 
der Tanzfläche und rockten zu 
coolen 80er-Songs und aktuellen 
Partyhits.

Das Team vom Frauenzimmer 
überraschte die Gäste mit pikantem 
Fingerfood und leckerem Kuchen.
Bis zur letzten Minute genossen die 
Party-Damen die Fete und waren 
sich einig:

Dankeschön!! 
Gerne kommen wir wieder!

Hippi Hippi Lätsch –  
Pfudi Pfudi Dätsch!

Es grüßen die Sattaaser  
Superwomen!!

Claudia Amann
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23.04.2022
Referentin: Nicole Fischer

Wiibr Wandra
Vom Knospen und Keimen, zarten Frühjahrspflanzen  

und dem Anfang & Neubeginn

Nach witterungsbedingter Verschiebung war es am 23. 
April endlich soweit. Wiibrwandra Frühling 2022. Ein 
halbes Dutzend begeisterte Frauen trafen sich um neun 
Uhr und machten sich frohgemut auf den Weg in 
Richtung „Staanerna Brückle“. Das Wetter war so ange-
nehm wie die Stimmung unter den Damen. Es wurde 
gelacht, erzählt, gefachsimpelt und einfach nur genos-
sen. Aufgrund der Gruppengröße haben wir es sogar 
geschafft, sich die Namen aller Teilnehmerinnen zu 
merken. Nicole Fischer führte gekonnt durch Wald und 
Flur. Wir besuchten das historische „Heidenhaus“ in 
Röns und ließen uns dort mitgebrachte Köstlichkeiten 
schmecken und gegenseitig probieren. Frisch gestärkt 
weiter von Röns nach Düns und nach einer gemütlichen 
Mittagspause wieder abwärts in Richtung Saataas 
konsumierten wir herzerfrischende Inputs von Nicole 
und nahmen die Natur und das Stück Paradies, indem 
wir leben, bewusst wahr. Am frühen Nachmittag kehr-
ten wir zum Ausgangspunkt zurück und waren uns alle 
einig: „Soo schöö, do gommr wiedr!“

Edeltraud Bale
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29.04.2022
Referentin: Ulrike Geiger

Barfußworkshop 
Wir stärken unser Fundament

An dem Freitagabend trafen sich zehn aufgeregte Frauen im 
Vereinslokal, um an einem Seminar teilzunehmen, das sich 
„Barfußworkshop“ nannte. Die aufgebaute Massageliege und 
herumliegenden Tennisbälle machten schon neugierig auf das 
bevorstehende Programm. Und so fanden sich rasch alle Teilneh-
merinnen, nach kurzer Begutachtung des neuesten und jüngsten 
Mitgliedes, im Kreise ein.
Nach einer Begrüßung und Vorstellung von Seiten der Leiterin, 
wurden in einem kurzen Input die (gesundheitlichen) Vorteile 
des Barfußlaufens erläutert. Bei der Sichtung schockierender 
Bilder wurden immer mehr Füße von ihren Schuhen und Socken 
befreit. Außerdem wurden die Vorteile von Barfußschuhen und 
Barfußsocken erklärt. 

Und so waren wir schon alle startklar, als es ans Eingemachte 
ging. Nun wurden verschiedene Übungen vorgezeigt, die an-
schließend mitgemacht wurden. Von „Toega“ (= Fußyoga) über 
„Zehenziehen“ bis hin zum „Schmerzpunktfinden“ war alles 
dabei. Dabei wurden allerlei Hilfsmittel wie Tennisbälle oder 
Dehnbänder verwendet. So oder so – ein Training für die Füße 
waren alle Übungen und das spürten auch allesamt. 
Nach der Beanspruchung jedes einzelnen Muskels im Fuß, 
konnte man es sich auf der Massageliege noch gut gehen lassen. 
Der Abend fand einen gemütlichen Ausklang im Vereinslokal bei 
Getränken und selbstgemachtem Gebäck.

Es war ein wunderbarer Abend und ein toller Einblick ins Thema 
Gesundheit und Barfußlaufen. Auch mit kleinen Dingen kann 
man seinen Füßen und damit dem ganzen Körper etwas Gutes 
tun. 

Ein großer Dank geht an Ulrike, die uns durch diesen schönen 
Abend geführt hat.

Hannah Lampl
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Ankommen – bei sich

Zeit – für sich

In Ruhe – Sein 

06.05.2022
Referentin: Rebecca Sonnweber

Zeit für mich
Yoga & Meditation: Frühlingsaufbruch

Beim Programmpunkt „Yoga & Meditation: Frühlingsaufbruch“ 
im Frauenzimmer durften wir erfahren, Zeit mit und für sich zu 
erleben und das beginnende Frühjahr auf eine besondere Art 
willkommen zu heißen.

Bereits bei der Einleitung war spürbar, mit welcher Freude und 
Überzeugung Rebecca für das Thema Yoga und Meditation 
„brennt“ und dieser Funke sprang auf uns Teilnehmerinnen über.

Wir stimmten uns beim Singen von Mantras auf den Abend ein. 
Mit ruhigen und angenehmen Worten führte uns Rebecca durch 
eine wunderbare innere Reise – Yoga Nidra – bei der wir den 
Alltag und das Gedankenkarussell bald hinter uns lassen konn-
ten. Dem Ziel, ganz bei sich anzukommen, kamen wir immer 
näher.

Geist und Körper so herrlich vorbereitet, brachten wir mit 
verschiedenen Asanas unseren Körper in Bewegung und waren 
manches Mal erstaunt, was durch bewusstes Atmen möglich ist. 
Auch für Nicht-Yoginis waren die Übungen gut umsetzbar, 
sodass alle in den Genuss einer fordernden, aber gleichzeitig 
entspannenden Yogaeinheit kamen.

Im Anschluss durften wir es uns wieder auf den bequemen 
Matten gemütlich machen. Bei der Frühlingsmeditation symbo-
lisierten verschiedenfarbige Blumen die einzelnen Chakren. 
Gedanken, Geräusche, Gefühle, tauchten auf, zogen vorbei und 
zeichneten nach und nach ein buntes Bild der kommenden 
Jahreszeit.

Ganz angekommen bei sich, kehrten wir in aller Ruhe zurück, in 
den nahenden Frühling, wo alles Leben dem Licht entgegen-
strebt.

Ein herzliches DANKESCHÖN für den tollen Abend!

Manuela Fachinger
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12.05.2022
Referentin: Conni Holzer

Spontan Lust auf: 

Kuana brengt mi ôm  
No One Kills Me - Vol. 2

Conni Holzer zeigte am 12. Mai um 
18 Uhr die Performance Kuana 
brengt mi ôm / No One Kills Me - 
Vol. 2 live vor dem Mesnerstüble. In 
der Performance setzte sie sich mit 
dem Thema Femizide (Frauenmor-
de) auseinander. Weil weltweit alle 
9 Minuten eine Frau oder ein 
Mädchen von ihrem (Ex-) Partner 
oder einem Familienmitglied 
getötet wird. 

Frauenmorde sind keine Bezie-
hungsdramen, keine Privatsache. 
Frauenmorde sind ein strukturelles 
Problem, welches unsere gesamte 
Gesellschaft betrifft. Als weiblich 
wirkender Körper erlebt man Bezie-
hungen und Öffentlichkeit auf eine 
bestimmte Weise. Angst vor männ-
licher Gewalt ist leider allgegen-

wärtig. Die Performance Kuana 
brengt mi ôm Vol.2 und die beglei-
tenden Werke sind Auseinanderset-
zung mit Angst, mit geerbten 
Traumata, mit Empathie und 
Solidarität gegenüber allen verletz-
ten und getöteten Frauen. In der 
Performance setzt Holzer ihren 
nackten Körper als Projektionsflä-
che ein, als Symbol von Verletzlich-
keit und Ausgeliefert-Sein. Beglei-
tet von einer Audio-Collage mit 
Details aus Berichten von Femizi-
den der letzten zwei Jahre in 
Österreich bemalt sie ihren Körper 
mit roter Farbe in sich wiederho-
lenden Bewegungsabläufen. 
Schauplatz sind verschiedene 
private Räume, jene Orte, die für 
Frauen am gefährlichsten sind. Die 
Künstlerin verwendet bemalte 

Schnüre, die für die ermordeten 
Frauen stehen, um sich mit diesen 
Frauen zu verbinden. Sie befestigt 
sie an ihren Fingern und verlängert 
damit ihre Bewegungen. Die 
Schnüre werden zu Peitschen und 
zu Flügeln. Aus Angst und dem 
Gefühl ausgeliefert zu sein werden 
Trauer, Wut und Selbstermächti-
gung. Das Lied Canción sin Mie-
do der mexikanischen Künstlerin 
Vivir Quintana begleitet den 
zweiten Teil der Performance. 
Dieses Lied wird inzwischen auf 
Demonstrationen für Frauen-Rech-
te und gegen Femizide auf der 
ganzen Welt gesungen. Nehmt ihr 
uns eine, antworten wir alle. 

Verein Mesnerstüble Rankweil

12.05.2022
Referentin: Mesnerstüble

Spontan Lust auf: 

Von Evas Töchtern 

Hochgelobt und trotzdem ausge-
schlossen. Der gesellschaftliche 
und religiöse Diskurs von und über 
Frauen ist einem ständigen Wandel 
unterworfen, meist negativ behaf-
tet, aber immer widersprüchlich. 
Die fürsorgliche Hausfrau, die 
nichts erreicht. Die erfolgreiche 

Geschäftsfrau, die ihre Kinder 
vernachlässigt. Das begehrte 
Sexsymbol, das seinen Körper 
verkauft und starke Frauen, die eh 
nur Emanzen sind. Während wir 
von „Weibsbildern“ sprechen, 
schwärmen wir vom „Bild von 
einem Mann“.

Im Marienmonat Mai drehte das 
Mesnerstüble den Spieß bewusst 
um: Sie gaben der Vielfalt einen 
Raum und holten „Bilder von 
Frauen“ vor den Vorhang. 
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25.06.2022
Referentin: Nicole Fischer & Rebecca Sonnweber

Wiibr Wandra
Vom Wachsen und Werden, der Grünkraft und  

Fruchtbarkeit & Lebensfreude

Am 25.06.2022 war es wieder so 
weit und das schon traditionelle 
Wiibr-Wandra stand auf dem 
Programm.

Bei strahlendem Sonnenschein 
fanden sich die Teilnehmerinnen 
mit Rucksack bepackt beim Ver-
einslokal ein. Zur Freude aller 
lächelte Baby Greta aus der Trage, 
welche sich unsere Obfrau Rebecca 
vorne umgebunden hatte, ent-
gegen. Mit diesem ansteckenden 
Lächeln und der herzlichen Begrü-
ßung durch Nicole Fischer ging es 
dann voller Vorfreude zu Fuß in 
Richtung Kirche und weiter zum 
neu angelegten Vita Parcours in 
Satteins. Nachdem wir einige Meter 
zurückgelegt hatten, gelangten wir 
schon zu unserem ersten Kraft-
platz. Unter der Anleitung von 
Rebecca, konnten wir mit dem 
sogenannten „Waldbaden“ unsere 
Sinne schärfen und Energie tanken. 
Mit dieser Energie ließen sich dann 
auch problemlos die tollen 
Übungsstationen des Parcours 
bewältigen. 

Eine Abzweigung brachte uns ins 
idyllische „Yogawäldle“. Beein-
druckt von der Kulisse mussten die 
Beteiligten nicht zweimal bezüglich 
Verweilen für die Übungen gefragt 
werden. 

Am Schluss des Parcours gab es die 
Möglichkeit den Kreislauf in der 
Wassertrete anzuregen. 
Nachdem wir den Parcours verlas-
sen hatten, fanden wir ein ideales 
Rastplätzchen mit Parkbank, wo 
wir schließlich unseren Proviant zu 
uns nahmen. Zum Abschluss 
verwöhnte uns Evi noch mit feinem 
selbstgemachtem Kuchen, bevor es 
schließlich wieder zurück zum 
Vereinslokal ging.

Herzlichen Dank an  
alle Beteiligten für  
die unvergessliche  
Wiibr-Wanderung.   

Gaby Welte
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01.07.2022
Referentin: Nicole Fischer

Sommerzeit im Frauenzimmer 
Wir schlürfen Cocktails

Am Freitag, 1. Juli 2022, waren wir zur Cocktail Night ins 
Frauenzimmer eingeladen.

14 Frauen aus dem ganzen Land freuten sich auf diesen 
„Frauahock“ um sich wieder zu sehen und miteinander 
einen feinen Abend zu verbringen.

Das ganze Frauenzimmer war liebevoll sommerlich deko-
riert und lud ein, den Sommer bzw. die Sommerferien 
willkommen zu heißen.

Nicole verwöhnte uns mit ausgezeichneten Cocktails und 
köstlichen, pikanten und süßen Häppchen. Die Drinks und 
Cocktails funkelten in den lässigen Kristallgläsern und jede 
von uns genoss diese an dem heißen Sommerabend.

Den ganzen Abend wurde gelacht, geredet und wir waren 
uns einig – herrlich wars wie immer!

Claudia Sonnweber
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30.09.2022
Referentin: Rebecca Sonnweber

Zeit für mich
Yoga & Meditation: Herbstglanz

Die Vorfreude war groß auf 
den heutigen Yoga-Medita-
tionsabend und ich bin nun 
ganz entspannt und irgend-
wie doch mit viel Energie 
nach Hause gekommen. Die 
kleine Gruppe, die friedli-
che Atmosphäre und Rebec-
ca’s herzliche Art finde ich 
einfach wunderbar.
  Petra Kornexl

Mir hat‘s total gut gefallen 
und ich habe mich entspan-
nen und loslassen können. 
Ich freue mich auf ein 
baldiges Wiedersehen und 
vielen Dank  - so schööö-
öööö mit dir liebe Rebecca.
  Evi Müller

Ich habe mich riesig auf 
den Herbstglanz gefreut 
und habe mich danach 
einfach nur herrlich ge-
fühlt. Rebecca versteht es 
immer wieder, die Leute 
dort abzuholen, wo sie es 
gerade brauchen. Das 
Mantra-Singen finde ich 
sehr wertvoll. Ich freue 
mich auf weitere zur Ruhe 
kommende Termine, die in 
der heutigen Zeit dringend 
notwendig sind. Vielen 
Dank!  Nicole Fischer

Für mich ist es immer 
wieder erstaunlich, wie 
schön es mit den Frauen im 
Frauenzimmer ist. Danke 
für die Herbst- Medita-
tionsreise, für Yoga und 
Singen, liebe Rebecca und 
allen vom Vorstand. 
 Mechtild Metzler

Wie immer ein Genuss für 
Seele und Geist! Die Ge-
schichte war voll interes-
sant, die Tipps beim Yoga 
sehr hilfreich. Ich bin nach 
Hause gegangen und schlief 
lang und friedlich ein, wie 
ein Murmeltier im Winter-
schlaf. Rebecca hat eine 
beruhigende Stimme und 
erklärt alles wie und war-
um, das taugt mir voll!
  Shirley Hill-Andermann
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07.10.2022

Dankesessen

Als kleines Dankeschön für die 
Mithilfe und der geschenkten Zeit, 
ist eine feine Runde unserer Einla-
dung zum Dankesessen am 
07.10.2022 in das Frauenzimmer 
gefolgt. Bei Andrés schmackhaften 
Chili con Carne und einem guten 
Tropfen verbrachten wir einen 
gemütlichen und geselligen Abend 
im Vereinslokal.

An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals bei allen für die geleiste-
te Arbeit bedanken!

Ein herzliches Dankeschön an all 
unsere fleißigen Helfer*innen des 
Frauenzimmers im Jahr 2022 
ergeht an: 

Aberer Jessica 
Fischer André 
Fischer Nicole 
Frotschnig Anna-Maria 
Geiger Ulrike
Hölzl Eva 
Moll Johannes
Peter Marisa
Schmid Marlies 
Sonnweber Claudia 
Sonnweber Ingo 
Sonnweber Rebecca 
Welte Gaby
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04.11.2022
Referentin: Rebecca Sonnweber

Hoôliga Rouch 

Ein dämmriger Abend im Frauenzimmer zu Samhain/
Allerseelen in Satteins. Ein Kreis von 17 Frauen im 
Kerzenlicht tauchte ein in die Welt des Räucherns mit 
der sehr erfahrenen, kompetent und lebenssprühenden 
Rebecca Sonnweber.

Wir lernten die praktische Anwendung der verschiede-
nen Arten des Räucherns: auf Kohle oder Zunder, mit 
Stövchen oder direktem Verbrennen der getrockneten 
Pflanzen.

Wir erfuhren von heimischen Räucherpflanzen und 
Räucherwerk aus der Küche.

Wir lernten, warum und wann geräuchert werden kann. 
Bei diesen Fragen wurde uraltes und sehr aktuelles 
Heilwissen wachgerufen und vermittelt.

An diesem wunderbar stimmigen und inspirierenden 
Abend, auch mit interessanten Beiträgen der teilneh-
menden Frauen, konnte Rebecca den Namen des Ver-
eins für femtastische Momente wahr machen. Ein 
großartiges Geschenk, das Wertschätzung erfuhr.

Mechtild Metzler
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02.12.2022
Referentin: Nicole Fischer

Es weihnachtet im Frauenzimmer
Bei Punsch und Lebkuchen

Anfang Dezember 2022 tauchten fünfzehn Frauen gemeinsam 
in den besinnlichen und fröhlichen Weihnachtszauber ein: 
glänzende Lichter, stimmungsvolle Atmosphäre, wärmende 
Suppe, duftende Lebkuchen und süffiger Punsch. 

„Sei der Grund weshalb sich jemand willkommen, gesehen, 
gehört, geliebt und unterstützt fühlt.“

Nachdem dieser „Frauahock: Es weihnachtet im Frauenzimmer 
– bei Punsch und Lebkuchen“ am 02.12.2022 die letzte Veran-
staltung in unserem Vereinslokal war, möchte ich an dieser 
Stelle einen besonderen Dank aussprechen: Ein HERZLICHES 
DANKESCHÖN an Nicole Fischer für die perfekte Durchführung, 
das leckere kulinarische Verwöhnprogramm sowie überhaupt 
die Möglichkeit auf das gesellige Beisammensein bei den 
Frauahock sowie an Claudia Sonnweber für die liebevoll gestal-
tete, an die Saison stilistisch angepasste sowie stimmungsvolle 
Dekoration im Frauenzimmer! Schöuö und frey hommrs ka! 

Rebecca Sonnweber
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Dezember 2022
Referentin: Nicole Fischer

Adventskalender

Nicht nur Kinder öffneten im Dezember täglich gespannt ein 
Türchen oder Säckchen ihres Adventskalenders. Auch 24 Frauen 
und Gönnerinnen des Frauenzimmers - von Vorarlberg über 
Tirol bis nach Salzburg - hatten in der Weihnachtszeit an 
diesem alten Brauch ihre Freude. 
 
Die Idee: 24 Frauen tun sich zusammen und machen sich 
gegenseitig eine Freude. 
 
Jede von uns stellte 24 gleiche Geschenke liebevoll selbst her. 
Diese waren gebastelt, gewerkt, gehandarbeitet, gebacken 
oder gekocht – Voraussetzung war, dass sie von Hand gefertigt 
wurden. Anschließend wurden die Präsente schön und dekora-
tiv verpackt und mit der zugeteilten Nummer versehen. Nach-
dem die Päckchen in großen Taschen und Körben zu den zwei 
Tauschterminen ins Frauenzimmer in die Herrengasse gebracht 
wurden, wurden diese auf einer langen Tischreihe aufgebaut 
und stolze 576 Geschenke standen bereit. Bis es dann so weit 
war und jede sich ihren Adventskalender nehmen durfte, 
verwöhnte uns Nicole Fischer am 25.11.2022 kulinarisch:  
Neben dem schönen Lichterglanz, der den Raum weihnachtlich 
erstrahlen ließ, war das Frauenzimmer nicht nur mit den 
Geschenken gefüllt, sondern auch mit Punschduft, heiteren 
Gesprächen, strahlenden Gesichtern und roten Wangen.
 
Rebecca Sonnweber
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Lass dich nicht  
unterkriegen, 

sei frech, wild und  
wunderbar!

Astrid Lindgren



Wir sind mobil!

Wie uns der natürliche Jahreszyklus der Natur daran 
erinnert, dass sich im Leben alles bewegt und im Fluss ist 
– ein Sterben und wieder ein Neu-Erblühen – so bleibt 
auch das FRAUENZIMMER im Fluss, bewegt sich, passt sich 
an und schafft Platz für neue Ideen. Ab 2023 ist das 
FRAUENZIMMER nicht mehr länger im Vereinslokal in der 
Herrengasse in Satteins zu finden, sondern wir sind von 
nun an mobil und weiten unsere Begegnungsräume auf 
ganz Vorarlberg aus; mit Vereinssitz in Frastanz.

Kontakt 

verein.frauenzimmer@gmail.com  
+43 650 33 25 105

www.dasfrauenzimmer.com
instagram.com/frauenzimmer_verein

ZVR-Zahl: 1600253317
IBAN: AT57 3742 2000 0012 6177

La
yo

ut
: f

ro
ts

ch
ni

g-
gr

af
ik

.a
t

B
ild

: ©
 E

th
an

 R
ob

er
ts

on

mailto:verein.frauenzimmer@gmail.com
http://www.dasfrauenzimmer.com
http://instagram.com/frauenzimmer_verein
http://frotschnig-grafik.at

