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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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Frauenzimmer 
Verein für femtastische Momente

wurde 2021 als gemeinnütziger Verein von Rebecca 
Sonnweber und Jessica Aberer gegründet, um Begeg-
nungsräume zu schaffen, in denen Frauen* und 
Mädchen* sich über die Bedeutung des Frau-Seins in 
der Gesellschaft austauschen können. Wir engagie-
ren uns für eine Förderung des Gemeinwohles auf 
kulturellem und geistigem Gebiet, mit speziellem 
Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit. Im offenen 
Dialog fungiert der Verein zugleich als Bildungs- und 
Begegnungsstätte, welcher den Austausch zwischen 
unterschiedlichen Gruppen und Altersstufen ermög-
licht. In einem geschützten Raum streben wir eine 
Förderung der Persönlichkeitsbildung von Frauen* 
und Mädchen* in ihren verschiedenen Lebensphasen 
und Lebenssituationen an. Unsere Handlungswerte 
können mit den Worten achtsam, begreifbar ma-
chend, feministisch, kooperativ, kritisch, wertefrei, 
selbsthinterfragend, unterstützend und vernetzend 
beschrieben werden.

Das Besondere am FRAUENZIMMER ist, dass es 
letztendlich auf die Förderung des eigenen Wohlbe-
findens abzielt. Wir arbeiten im Verein parteipolitisch 
unabhängig und überkonfessionell. Unser Hauptau-
genmerk liegt darauf, Frauen* und Mädchen* zusam-
menzubringen und so ein Netzwerk entstehen zu 
lassen, in welchem in einem geschützten Raum ein 
Austausch zwischen verschiedenen Gruppen und 
Altersstufen möglich ist. Unser Tun im Verein ist 
wichtig, damit Frauen* und Mädchen* gestärkt 
werden, selbstbewusst, selbstbestimmt und infor-
miert Gleichberechtigung einzufordern und zu leben.

Liebe Mitglieder und Gönner:innen des FRAUENZIMMERS!

Nach nicht einmal einem Jahr darf mit Stolz auf die vergangene Zeit 
geblickt werden. Aus dem anfänglich kleinen Gedanken wuchs das 
FRAUENZIMMER mit der Zeit zu einem bedeutenden Herzensprojekt, 
welches vorarlbergweit auf große Resonanz stößt. Ein erfreuliches 
Beispiel dafür, was eine Idee schlussendlich bewirken kann. Diesen 
Prozess fördert(e) jedes Mitglied mit ihrem Frau-Sein und dem Glauben 
an das FRAUENZIMMER. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten 
wir an dieser Stelle jeder Frau im Verein und all den Gönner:innen ein 
großes DANKESCHÖN aussprechen.

In dem vorliegenden Jahresbericht dürfen wir nun zusammengefasst 
präsentieren, was im FRAUENZIMMER – Verein für femtastische Momente 
im Jahr 2021 erlebt und welche Begegnungsräume eröffnet wurden.

Rebecca Sonnweber, Jessica Aberer, Nicole Fischer und Eva Hölzl

2021 in Zahlen

73 
Mitglieder

168 
Begegnungen

23
 Veranstaltungen

Rebecca Sonnweber 
Obfrau

Rebecca ist das Funda-
ment, auf dem der Verein 
fußt. Unsere Obfrau ist 
ein Energiebündel voller 
Ideen und Kreativität und 
so ist auch aus ihrer Feder 
der Gedanke zum Verein 
entsprungen. Rebecca 
hält mit ihrer Herzens-
kraft die Fäden im Verein 
zusammen.

Jessica Aberer
Vize-Obfrau

Jessica bekleidet das Amt 
der Vize-Obfrau. Gleich 
von Beginn an wirkte sie 
eifrig bei der Umsetzung 
des Vereins mit. Jessica ist 
eine Powerfrau, die mit 
ihrer Offenheit, ihrem 
Tatendrang und ihrer 
Strukturiertheit glänzt.

Nicole Fischer 
Schriftführerin

Nicole ist die gute Seele 
im Hintergrund. Sie 
überzeugt mit ihrem 
tollen Organisationstalent 
in ihren Tätigkeiten als 
Schriftführerin. Außerdem 
verwöhnt sie den Verein 
kulinarisch und begeistert 
uns mit ihren Koch- und 
Backkünsten.

Eva Hölzl
Kassierin

Evas Aufgabe im Verein 
ist die der Kassierin. 
Neben ihrer Fähigkeit die 
Zahlen im Auge zu behal-
ten, trumpft sie mit 
neuen Perspektiven auf, 
welche wiederum anregen 
nachzudenken. Mit ihrer 
Präsenz ergänzt sie das 
Team des Vorstandes 
ungemein. 

Vorwort

Das Team des Vorstandes stellt sich vor:
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März bis April 2021

Startschuss
Das Vereinslokal entsteht

Das Frauenzimmer in der 
 Herrengasse in Satteins

Herzlichen Dank an alle  
fleißigen Helfer*innen
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Grafische  
Gestaltung

WWW.FROTSCHNIG-GRAFIK.AT

Herzlichen Dank an unsere Grafikerin Anna- 
Maria Frotschnig von Frotschnig Grafikdesign 
– Creative Solutions für die ideenreiche Unter-
stützung bei der Erstellung und Umsetzung 
unseres Logos und den Werbematerialien.

Die drei tragenden Säulen  
des Frauenzimmers

Der Verein FRAUENZIMMER wird 
von den drei Säulen - Frauendorf, 
Frauengedeck und Frauengeflüster 
– getragen, welche wiederum den 
drei Elementen Körper (Frauendorf), 
Geist (Frauengedeck) und Seele 
(Frauengeflüster) entsprechen.

Wanderungen, Theaterbesuche 
oder Kinoabende – im FRAUEN-
DORF erfreuen wir uns gemeinsam 
an kulturellen und sportlichen 
Angeboten in den Regionen Vorarl-
bergs. 
Beim FRAUENGEDECK werden 
unterschiedliche Themen aufge-
tischt, die gemeinsam in gemütli-
cher Runde besprochen und 
verdaut werden. 
Sich eine Auszeit des Alltages 
gönnen und Momente der Stille 
 genießen - im FRAUENGEFLÜSTER 
schenken wir uns selbst Zeit, das 
Frau-Sein bewusst zu erleben.

Da wir ein Netzwerk von Frauen* 
und Mädchen* in einer sich perma-
nent wandelnden Gesellschaft sind, 
bestreben wir, unsere Angebote an 
die Nachfrage anzupassen und 
Raum für Entwicklungsprozesse, 
Diskussionen und Debatten zu 
eröffnen. 

Frauendorf Frauengedeck Frauengeflüster
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Frauendorf
Begegnungsräume 

Gemeinschaft 

Miteinander

Das FRAUENDORF bietet Frauen* und Mädchen* eine 
Plattform miteinander Momente zu genießen. Dabei 
darf der Anlass eines Treffens ganz unterschiedlich 
sein - von einem Kinobesuch bis hin zu einer Wande-
rung. Die Vision vom Frauendorf ist ein heranwach-
sendes Netzwerk von Frauen* und Mädchen*, wel-
ches verbindet, eine Stütze bietet und Momente des 
Genusses ermöglicht. Aus wissenschaftlicher Sicht  
ist bewiesen, dass Netzwerke für Menschen gesund 
sind. Netzwerke werden jedoch allzu häufig mit 
Verpflichtungen, Gegenleistungen und Anstrengun-
gen in Verbindung gebracht. Das Frauendorf hat  
den Anspruch eine möglichst unkomplizierte Art  
von gemeinschaftlicher Aktivität zu ermöglichen.  
So ist es auch nicht notwendig, jemanden dort zu 
kennen oder sich im Vorfeld abzusprechen. Die 
Qualität des Frauendorfes ist das Treffen von unter-
schiedlichen Frauen* und Mädchen*, um Momente  
in einer Gemeinschaft zu erleben. 
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24.04.2021
Referentinnen: Rebecca Sonnweber & Jessica Aberer

Wiibr-Wandra
Vom Knospen und Keimen, zarten Frühjahrspflanzen 

und dem Anfang & Neubeginn

Das Wiibr-Wandra am 24.04.2021 
hat beim Vereinslokal in der 
Herrengasse in Satteins gestartet. 
Es haben sich 15 unterschiedliche 
Frauen zusammengefunden, die 
sich teilweise kaum oder gar nicht 
gekannt haben. Eine Gemeinsam-
keit, welche alle Frauen verbindet, 
ist die Zugehörigkeit beim Frauen-
zimmer - Verein für femtastische 
Momente. Der erste Punkt des 
Innehaltens war nach 15 Minuten 
auf einer Wiese, mit schöner 
Perspektive ins Tal hinunter. Dort 
bildeten alle Frauen einen gemein-
samen großen Kreis. Rebecca hat 
diesen Moment angeleitet, um alle 
Frauen beim Wiibr-Wandra 
willkommen zu heißen und den 
Hintergrundgedanken der drei 
Wanderungen im Jahr zu erklären. 
Dieses Wiibr-Wandra stand unter 
dem Zeichen der weißen Frau. 
Diese repräsentiert das Mädchen, 
welches sich vor dem Eintritt der 
Menstruation befindet. Die Natur 
spiegelt diese Phase wider, sie 
beginnt dementsprechend zu 
blühen. Die rote Frau ist in ihrer 
vollen Blüte der Fruchtbarkeit, so 
wie die Natur in den Sommermo-
naten. Die schwarze Frau ist in der 
Phase des Wechsels, der Menopau-
se. In den kälteren Jahreszeiten 
zieht sich die Natur zurück und 
beginnt zu Ruhen. Nach einer 

kurzen Anleitung zum ins Hier und 
Jetzt zu finden, ist die Wanderung 
weitergegangen, bis zu einer Stelle 
im Wald (Vatlära). Dort wurde der 
Moment genutzt, die Sinne zu 
schärfen und bewusst wahrzuneh-
men. Diese Art der Sinnesschär-
fung kann auch „Waldbaden” 
genannt werden. Eine Sehenswür-
digkeit in Satteins ist ein gespalte-
ner Stein, welcher durch seine 
Größe eine Wucht ausstrahlt. 
Dieser Stein hat von einigen Frauen 
den Namen „Vulvastein” erhalten, 
da die Optik diesen Kosenamen 
zulässt. Die Wanderung hatte viele 
Facetten, diese verlief über Wiesen, 
im Wald, an einer Ruine vorbei und 
dem Fluss entlang, sozusagen über 
Stock und Stein. Bei der Ruine 
Sigburg in Göfis hat es pünktlich 
um 12:00 eine Jause und einen 
„Gipfelschnaps” gegeben. Die 
Lustenauer Frauen hatten für alle 
ihre Mannerschnitte mit dabei, 
welche sie liebevoll Schwarzwälder 
to-go nennen. Dem Fluss Ill entlang 
in Richtung Frauenzimmer hat es 
auf einer Wiese auf dem Römerweg 
die letzte Anleitung von Rebecca 
gegeben, welche die Verwurzelung 
mit der Natur und die Speicherung 
der Gefühle durch die Wanderung 
zum Fokus hatte. Dies war der 
offizielle Abschluss der ersten 
gelungenen Wiibr-Wanderung. 

Jessica Aberer



14 15

03.07.2021
Referentin: Sabine Heinzle (Frauenmuseum Hittisau)

Geburtskultur
vom gebären und geboren werden

An einem sonnigen Samstagnachmittag trafen sich 13 
Teilnehmerinnen im wunderschön gelegenen Hittisau 
beim Frauenmuseum, um sich dort von Sabine Heinzle 
durch die aktuelle Ausstellung „geburtskultur. vom 
gebären und geboren werden“ führen zu lassen. Nach 
einer kurzen Vorstellung des Frauenmuseums und 
dessen mittlerweile 20-jähriger Geschichte tauchten wir 
ein in das Thema „Geburt“ – es wurden hierbei sowohl 
historische, kulturelle als auch künstlerische und religiö-
se Aspekte beleuchtet. Im Anschluss wurde uns auch 
noch ein „Geburtsraum“ gezeigt – ein geschindelter 
Lehmbau, der nicht als tatsächliche Stätte der Geburt 
dient, sondern ein Denkanstoß sein soll, wie so ein 
Geburtsraum aussehen bzw. gestaltet werden könnte. 
Am Ende der Führung konnten wir selbst noch einmal 
die Ausstellung erkunden, manche Stationen etwas 
genauer unter die Lupe nehmen oder Zeit für Gespräche 
finden, bevor wir um ca. 16:30 Uhr die Heimreise antraten. 

Melanie Wirrer
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23.08.2021

Spontan Lust  
auf Kino?

„Was ist denn das: ein wahres Weib?  
Muss ich (…) bügeln, nähen, kochen  
& kleine Kinder waschen?“  
Hedwig Dohm, 1903

Kinoliebhaberinnen sind dem Aufruf des Frauenzim-
mers gefolgt und haben sich im August spontan auf 
einen Kinobesuch getroffen. Ganz unkompliziert verab-
redeten wir uns im Cineplexx Hohenems und lachten 
gemeinsam über die französische Spielfilmkomödie „Die 
perfekte Ehefrau“. Neue Begegnungsräume, eine tolle 
Gemeinschaft: das Frauenzimmer lebt!
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27.08.2021

Massage für den 
Hausgebrauch

Der Workshop “Massage für den Hausgebrauch” mit 
Veronika Keck-Smeritschnig begann mit einer Vorstel-
lungsrunde aller Teilnehmerinnen und Veranstalterin-
nen. Schnell stellte sich heraus, dass so gut wie alle 
Frauen den Schwerpunkt auf Nacken und Schultern 
legen möchten. 

Veronika machte einen Theorieteil in dem sie interes-
sante Informationen rund um die Massage preisgab 
(Gesetzliches, Tipps, Gefahren, …). Fragen wurden sehr 
ausführlich beantwortet.

Im praktischen Teil veranschaulicht Veronika einige 
praktische Massagegriffe, welche wir in 2er und 3er 
Teams direkt ausprobierten. Bei der Anwendung hatte 
die Masseurin auch noch wertvolle Tipps zur Verbesse-
rung. 

Die ca. 4 h Workshop vergingen wie im Flug; zwischen-
durch gab es eine kleine Pause, bei der die Organisato-
rinnen des Frauenzimmers einen Snack und Getränke 
zur Verfügung stellten. Dabei konnte man auch die 
anderen Teilnehmerinnen besser kennenlernen. Die 
Atmosphäre war sehr entspannt, obwohl sich einige 
Frauen vorher noch nicht kannten.

Ich würde so einen Kurs auf jeden Fall wieder machen 
und empfehle ihn auch sehr gerne weiter. 

Anna-Maria Frotschnig
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10.09.2021

Frauenkräuter

Schafgarbe, Johanniskraut, Frauenmantel ... die wich-
tigsten Frauenkräuter waren den meisten schon ein 
Begriff als wir uns am 10. September zum Workshop 
trafen. Aber neben regelrechten Profis im Umgang mit 
Kräutern gab es auch einige von uns, die bislang noch 
gar keine Erfahrungen auf dem Gebiet gemacht hatten. 
Alle einte die Vorfreude auf den gemeinsamen Abend 
und die Neugierde auf das Wissen der diesbezüglich 
erfahreneren Frauen. Unserer Referentin Gudrun Krem-
ser gelang es, dem in der Gruppe bereits vorhandenen 
Wissen Raum zu geben und es immer wieder mit ihren 
praktischen Tipps & Tricks zu vertiefen.
Das Treffen begann bereits stimmungsvoll mit den 
meditativen Klängen einer selbst gebastelten Flöte. 
Auch der Rest des Abends lud uns ein, die acht ausge-
wählten Frauenkräuter mit allen Sinnen zu erfahren. 
Dankbar und reich beladen (mit Kräutertopfen, Räu-
cherwerk, Zutaten für einen Leberwickel, und und und) 
gingen wir nach diesem gelungenen Abend zufrieden 
nach Hause.

Marina Burger
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Frauengedeck
Zusammenkommen 

Austauschen 

Lachen

Unsere FRAUENGEDECKE sind Orte der Begegnung, 
die Frauen* verbinden, Interesse wecken, Verständnis 
und Toleranz pflegen und Beziehungen und Freund-
schaften entstehen lassen.
 
Neue Blickwinkel kennenlernen – alte Verhaltens-
muster überdenken: Bei den Frauengedeck-Abenden 
wurden Themen aufgetischt, die zum gemeinsamen 
Diskutieren und Reflektieren anregten und bei einem 
guten Glas Wein in geselliger Runde verdaut wurden -  
Wohl bekomm´s!
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Februar 2021, Schülerinnenworkshop PTS Feldkirch
Referentin: Rebecca Sonnweber

EMBRACE
Schluss mit Bodyshaming

Medien, Werbung und Gesellschaft geben ein Körper-
bild vor, nach dem wir uns selbst und andere immer 
wieder bewerten und verurteilen. Während dieses Ideal 
über Musikvideos, Magazine oder Computerspiele eher 
implizit vermittelt wird, definieren zum Beispiel Cas-
tingshows wie Germanys Next Topmodel explizit, was 
als schön gilt und was nicht. Dabei sehen sich vor allem 
Jugendliche in der Pubertät einem Schönheitsideal 
ausgesetzt, das nur von einer Minderheit auf natürliche 
Weise zu erreichen ist. Mit Photoshop manipuliertes 
Bildmaterial, unrealistisch proportionierte Schaufens-
terpuppen oder untergewichtige Models verstärken die 
Unerreichbarkeit des vorgegebenen Schlankheitsideals 
vor allem für Mädchen und Frauen. 
Plattformen wie Instagram, Facebook, YouTube oder 
Snapchat sind für Jugendliche in diesem Zusammen-
hang nicht nur Informationsquelle über die neusten 
Schönheits-Tricks und Trends, sie dienen ebenso der 
Selbstinszenierung und dem Vergleich mit anderen. 
Dabei sind die sich Offenbarenden durch Kommentar- 
und „Gefällt-mir“-Funktionen der Bewertung anderer 
unmittelbar ausgesetzt. Die Folgen einer solchen 
Normierung von Schönheit sind eindeutig: eine steigen-
de Anzahl an Essstörungen, die Verbreitung von „Body-
shaming“ – die offene Kritik am Aussehen anderer 
sowie eine flächendeckende negative subjektive Körper-
wahrnehmung. 

Anne Busch
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28.05.2021
Referentinnen: Rebecca Sonnweber und Jessica Aberer

Gesprächsabend 
FRAU SEIN

Am 28.05.2021 um 19:30 Uhr trafen 
sich 12 Frauen für das erste Frauen-
gedeck in Satteins im Vereinslokal. 
Das Thema lautete Frau*sein. 
Schon allein dieses Thema verband 
alle Frauen im Vereinslokal und es 
gab sehr viel darüber zu berichten 
und diskutieren. 
Der Abend fand in drei Blöcken 
statt, die einen gleichen Aufbau 
hatten. Gestartet wurde mit einem 
kleinen Input von Jessica und 
Rebecca. Eine doch humorvolle 
Note konnten sie diesen ansonsten 
sehr ernsten Themen durch ver-
schiedene Sketches verleihen. Nach 
den Infos erfolgte eine Diskussions-
runde an den kleinen Tischen zu je 
4 Frauen.
Das erste Thema behandelte 
Stereotypen im Hinblick auf das 
Frauenbild von heute. Wie soll sich 
eine Frau verhalten? Was soll sie in 
der Gesellschaft leisten? In unserer 
Gruppe wurde schon allein darüber 
sehr eifrig diskutiert und man hätte 
wahrscheinlich zu diesem Thema 
mehrere Stunden sprechen können.
Der zweite Punkt handelte von 
Sexismus und Gewalt an Frauen. 
Rebecca las uns dazu das Gedicht 
„Be A Lady They Said“ von Camille 
Rainville vor. Von Jessica bekamen 
wir auch sehr schockierende Zahlen 
zu hören. Gerade die Zahl an 
Femiziden ist auch momentan sehr 

in den Medien vertreten, deshalb 
war es auch spannend im Anschluss 
darüber die verschiedenen Meinun-
gen auszutauschen. Auch wurden 
gerade bei diesen Schlagwörtern 
viele persönliche Erfahrungen 
geteilt und es wurde immer klarer, 
dass Sexismus in der heutigen 
Gesellschaft nach wie vor sehr stark 
vorhanden ist. 
Der dritte und letzte Absatz han-
delte schlussendlich vom Körper-
bild der Frau und auch den Norm-
vorstellungen, denen wir Frauen 
unterworfen sind. Dabei wurde 
immer deutlicher, dass Frauen sich 
auch gegenseitig nicht immer so 
unterstützen, wie sie vielleicht 
sollten. Da können wir uns alle an 
der Nase nehmen und als kleiner 
Vorsatz könnte man sich mitneh-
men, seinen Mitfrauen in Zukunft 
öfters das eine oder andere (ernst 
gemeinte) Kompliment zu machen.

Nach sehr interessanten Stunden 
und viel Diskussionen wurde um 
22:00 Uhr die Veranstaltung 
Corona bedingt aufgelöst, disku-
tiert hätten wir sicher noch bis in 
die frühen Morgenstunden.

Vielen Dank an Jessica und Rebecca 
für diesen großartigen Abend und 
auf weitere Frauengedecke dieser 
Art.

Hannah Lampl
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Mai 2021, Schülerinnenworkshop PTS Feldkirch
Referentin: Rebecca Sonnweber

READY FOR RED
Menstruation, Zyklus & Co.

Was tun gegen Regelschmerzen? Wie funktioniert der 
Zyklus? Tampon, Binde oder Menstruationstasse? 
Der weibliche Zyklus und die Menstruation sind für viele 
Jugendliche ein schambesetztes oder peinliches Thema. 
Diese Tabuisierung begünstigt Unwissenheit und Fehl-
wissen. Deswegen ist besonders für junge Mädchen der 
Zugang zu Basiswissen über ihren Körper essentiell. Mit 
Hilfe der App „ready-for-red“ erarbeitete Rebecca 
Sonnweber mit Schüler*innen der PTS Feldkirch wichti-
ge Fakten zum Thema Menstruation, Zyklus und Mo-
natshygiene. Dabei lernten die Jugendlichen unter 
anderem die weiblichen Geschlechtsorgane, deren 
Funktionen und die grundlegenden Abläufe des weib-
lichen Zyklus kennen. Gängige Monatshygieneprodukte, 
deren Vor- und Nachteile sowie deren gesundheitliche, 
ökologische und soziale Auswirkungen wurden spiele-
risch entdeckt sowie Wissenswertes über die Zusam-
menhänge zwischen Menstruation und relevanten 
Bereichen wie Politik, Ökonomie, Kultur etc. gelernt.

Rebecca Sonnweber
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02.06.2021, Mädchenworkshop
Referentin: Rebecca Sonnweber

Schluss mit Bodyshaming
Dein Körper ist nicht falsch

Im Zeitalter von Instagram und Co. 
werden auch Teenager von einer 
Flut von Bildern überschwemmt, 
welche oftmals digital nachbe-
arbeitet sind: hier längere Beine, 
dort ein flacherer Bauch. 40 bis 70 
Prozent der Mädchen zwischen 12 
und 16 Jahren sind mit zwei oder 
mehr Bereichen ihres Körpers 
unzufrieden, 50 bis 80 Prozent 
möchten dünner sein (vgl. Polzer 
2021). Neben den unrealistischen 
Vorbildern kommt auch noch das 
sogenannte Bodyshaming dazu. Es 
geht um beleidigende Äußerungen 
und Kränkungen über das Ausse-
hen, unter anderem in Social-Me-
dia-Kanälen wie TikTok, Snapchat 
oder Instagram. Im Workshop 
„Schluss mit Bodyshaming – Dein 
Körper ist nicht falsch“ setzten sich 
sechs Mädchen mit Rebecca 
Sonnweber kritisch mit Beauty-
trends, Schönheitsidealen, der 
Selbstdarstellung auf Social Media 
und Bodyshaming auseinander. 
NEIN zu der Vorstellung des wei-
ßen, schlanken, perfekten Einheits-
mädchens*; JA zu Vielfalt und 
verschiedenen Schönheitsbildern: 
Wir sind einzigartig und vielfältig!

Rebecca Sonnweber

„Mir hat da Workshop 
mega guat gfalla, weil ma 
über einige wichtige Dinge 
gredat hat und  
i mi sehr wohl gefühlt han. 
I würd jder Zit wieder go.“ 
Lisa

„Mir hat da Workshop sehr 
guat gfalla, da des sehr 
wichtige Themen sind, 
über dia ma ned mit jedem 
reda kann. Es war an schö-
na und entspannta Nom-
mittag und ich hoff, dass 
mir bald wieder ko kön-
nan.“ Rosalie

“I fand da Workshop  
o sehr cool! Einfach mit Lüt 
über dia Sacha zum reda 
und würd uf jedenfall wie-
der go.“ Maria

„Hallo Rebecca, der Frau-
enkurs war sehr interesant 
und auch spannend was es 
zu diesem Thema gab. 
Diesen Kurs werde ich auch 
gerne weiterempfehlen. Es 
hat auf jeden Fall Spaß 
gemacht mit den Mädchen 
darüber zu reden.“ Klara

„Mir hat da Workshop o 
richtig guat gfalla. I han mi 
wohl gfühlt und er hat o 
Spaß gmacht. Er war o 
informativ und i würd gern 
wieder go.“ Johanna

„Hallo, mir hat der Work-
shop richtig gut gefallen! 
Die Zeit ging sehr schnell 
vorbei und es war richtig 
cool weil man auch offen 
reden konnte.“ Madlen
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Juni bis Dezember 2021
Referentin: Nicole Fischer

Frauahock

Kaffee, Tee und Themen, die Frauen* bewegen: Der 
Frauahock bringt „Doige“ und „Zugraste“ zusammen, 
gibt ihnen einen Ort, um sich zu vernetzen. Unter der 
Leitung von Nicole Fischer fand der Frauahock 2021 
jeden ersten Donnerstag im Monat statt, bei dem jede 
Frau* und jedes Mädchen* willkommen war. Nicole 
verwöhnte uns mit frisch gebackenen Kuchen, herzhaf-
tem Gebäck oder leckeren Desserts. Und so wurden bei 
dem ein oder anderen guten Glas Wein oder prickeln-
dem Prosecco Geschichten aus dem Leben ausge-
tauscht.

Nicole Fischer
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Frauengeflüster
Bewusst Frau sein

Auf der einen Seite sind wir rechtlich gesehen in 
einer Zeit angekommen, in der Frauen* in Österreich 
als gleichwertig angesehen werden und sie so leben 
dürfen, wie sie möchten. Wir bemerken jedoch 
immer wieder, dass gesellschaftliche Normvorstel-
lungen, innere Anhaftungen, Begrenzungen und 
Verletzungen Frauen* daran hindern, frei zu leben, 
lieben und geliebt zu werden. Vielfach haben Frauen* 
wenig Zugang zur eigenen Intuition, spüren ihren 
Körper nicht mehr und fühlen sich deshalb manch-
mal verloren oder alleine.
 
Im Frauengeflüster nehmen wir uns daher bewusst 
für uns selbst Zeit und schenken uns Momente der 
Achtsamkeit und Stille.
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20.06.2021
Zeit des Reifens

01.05.2021
Zeit des Blühens

Februar bis Dezember 2021
Referentin: Rebecca Sonnweber

Meditation im  
Jahreskreis

Bei den Meditationen im Jahreskreis ermutigte Rebecca 
Sonnweber die teilnehmenden Frauen*, ihre Kraft zu 
erfahren und erblühen zu lassen. Bei den acht Medita-
tionen, angepasst an die Jahreskreisfeste, feierten wir 
die Wandelkraft der Natur, das Werden, Wachsen und 
Vergehen und Ruhen in der Stille. Wir schufen einen 
Raum, indem wir Belastungen, Hektik und Stress des 
Alltags hinter uns ließen und uns Momente der Ent-
spannung, der Freude und des inneren Auftankens 
schenkten. Wir verbanden uns mit unserem Körper, 
unserem Herzen und unserer Seele. Als Schöpferinnen 
unseres eigenen Glückes lernten wir unserer eigenen 
inneren Stimme und Intuition zu lauschen und erlebten 
die unbändige Kraft einer Gruppe achtsamer und 
wohlwollender Frauen.

Rebecca Sonnweber

01.02.2021

Zeit des Keimens

21.03.2021
Zeit des Wachstums

01.08.2021

Zeit für Klarheit und Ernte

31.09.2021
Zeit der Innenwendung

22.12.2021
Zeit der Dunkelheit und Stille

23.09.2021
Zeit des Verteilens 
und Verwertens
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12.11.2021

Dankesessen

Mit Freude erfüllt blickt das Frau-
enzimmer zurück auf das erste Jahr 
in dem es bereits Ort für viele 
Veranstaltungen und Zusammen-
künfte sein durfte. Doch bis es zu 
diesem Wohlfühlort, das es heute 
ist, wurde, sind so einige Arbeits-
stunden vergangen. Ob Sanie-
rungsarbeiten, Möblierung und 
Dekoration oder sonstige helfende 
Hände - ohne unsere Gönner:innen 
wäre dies nicht möglich gewesen.
Als Dank für die Hilfe und die 
geschenkte Zeit luden wir am 
12.11.21 alle Helfer:innen zu einem 
Dankesessen ins Frauenzimmer ein. 
Bei gutem Essen und ausgelassener 
Stimmung erinnerte man sich 
lachend zurück an die kleinen und 
großen Herausforderungen, die 
man gemeinsam bewältigt hat.

Eva Hölzl

Auf diesem Wege möchten wir 
nochmals ein großes Danke sagen 
an:

Aberer Jessica 
Aberer Monika 
Aberer Norbert 
Brust Frederick 
Brust Laura 
Fischer André 
Fischer Helene 
Fischer Nicole 
Fischer Toni 
Frotschnig Anna-Maria 
Hofer Marion 
Hölzl Eva 
Keck-Smeritschnig Veronika 

Mäser Hannes 
Müller Evelina 
Moll Johannes 
Nöbl Hannes 
Peter Pascal 
Schedler Kurt 
Schmid Johannes 
Schmid Marlies 
Schmid Sarah 
Schmid Siegfried 
Sonnweber Claudia 
Sonnweber Ingo 
Sonnweber Rebecca 
Treffner Manuel 
Tschann Simon 
Zangerl Mathias



Unser Vereinslokal

Herrengasse 21, 
6822 Satteins, 
Österreich

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

Lass dich nicht  
unterkriegen, sei 
frech, wild und  
wunderbar!
Astrid Lindgren
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