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#thisisme  

Seit knapp zwei Wochen leben wir 

in unserer #thisisme Frauen WG 

miteinander. 11 Frauen aus dem 

Kirchenkreis Otjiwarongo und neun 

junge Frauen aus unserer Region 

(Kirchenkreis Wesel und Kirchen-

kreis Tecklenburg) sind Tag und 

Nacht in Sachen Empowerment 

unterwegs. 20 einzigartige Frauen, 

die miteinander tanzen, singen, 

gemeinsam kochen und sich die 

fünf Schlafzimmer im Cäcilienhof 

teilen. So viel Spaß hatten wir beim 

schwimmen, beim Fußballspiel mit 

dem Menschenkicker oder bei erleb-

nispädagogischen Teamübungen. 

Aber auch der eine oder andere 

nächtliche Liebesfilm auf DVD 

sorgt für Schlafmangel. Viel an-

strengender jedoch ist das Pro-

gramm. Wir haben beim Wendo 

harte Bretter zerschlagen und ge-

lernt, wie wir uns in gefährlichen 

Situationen verteidigen und wider-

setzen können. Wir waren bei der 

Künstlerin Regine Kielmann zu 

Gast, die uns zum "Speed Art" ein-

geladen hatte. Kurz um, wir sind 

begeistert, leidenschaftlich dabei, 

leiden unter Schlafmangel, sind 

manchmal völlig übermüdet und 

erschöpft, aber auch immer wieder  

motiviert und neugierig.  

 

EES war da und wir hatten ne Menge 

Spaß. Der aus Namibia stammende 

Sänger hat „Nam Flava“ zum Pro-

gramm gemacht. Zusammen mit dem 

Gitarristen Tobias Janssen hat er am 

Donnerstag, den 25. Juli, die Gnaden-

kirche gerockt. Trotz brütender Hitze 

haben sich musikinteressierte Wese-

ler auf den Weg zur Kirche gemacht. 

Die hielt es auch nicht lange auf den 

Kirchenbänken. Insbesondere unsere 

namibianischen Gäste tanzten, san-

gen, klatschten und feierten sofort 

mit, und so wurde aus dem Unplug-

ged Konzert schnell ne Party, auf der 

es hoch herging. EES ergänzte seine 

Playlist mit kleinen Anekdoten aus 

seinem Leben auf den verschiedenen 

Kontinenten und brachte Unterschie-

de der beiden Kulturen zum Besten. 

Für die namibianischen Frauen war 

dieser Abend ein absolutes Highlight, 

weil EES in Namibia ein echter Star 

ist. Im TV ist der Sänger und Preis-

träger des „MTV Africa Music A-

wards“ oft zu sehen. „Dass er mal mit 

uns tanzt, singt und auch redet, hätte 

ich nie gedacht“ sagte eine der Teil-

nehmerinnen. Ein schöner Abend mit 

sympathischen Musikern. Ein Dank 

geht hier an Anja Neuhaus, die nicht 

nur die Kontakte hergestellt, sondern 

auch das Konzert begleitet hat. 

NamFlava mit EES  

 Die Mädchen erfahren auch trauri-

ge Geschichten aus den unter-

schiedlichen Kulturen. Geschichten 

und Realitäten, die nur schwer aus-

zuhalten sind. Mit "Stop" und 

"Never again" haben die jungen 

Frauen reagiert und gemeinsam 

gegen Gewalt und Grenzverletzun-

gen angeschrien. Am Ende von je-

dem Tag, haben wir gelernt und 

neue Dinge über uns selbst erfah-

ren. Ich bin sicher, dass jede der 

jungen Frauen selbstbewusster und 

gestärkter aus dieser intensiven 

Begegnung hervor geht. Im Rah-

men des Projektes haben wir auch 

unterschiedliche Kirchengemein-

den besucht und wurden von den 

Kolleg*innen der Jugendhäuser 

unterstützt. Ein besonderer Dank 

geht nach Drevenack, wo wir nicht 

nur im Gottesdienst zu Gast waren, 

sondern auch das Jugendhaus 2nd-

home besucht haben. Brünen hat 

die Räume und Getränke für unse-

ren Wendo-Workshop zur Verfü-

gung gestellt. Im Come In haben 

wir beim Ferienspaß mitgemacht, 

mit den Kids und Teamern gesun-

gen und getanzt. Danke auch an 

Patrick Bönki aus Schermbeck, der 

das Technikteam beim Eeskonzert 

unterstützt hat. 


