
SCHWESTERHERZ INTERKULTURELLES FRAUENFEST
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Das FrauenFest auF einen blick 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Goldbekhaus Winterhude | Moorfuhrtweg 9 | 22301 Hamburg | 040 278 702-0 | www.goldbekhaus.de
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
theater + tanz Fitness + spiel Gesundheit + entspannung Wort + Farbe Party 
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Das FrauenFest am internationalen FrauentaG
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schwesterherz. Ein ganzer Tag für uns Frauen* mit vielen unterschiedlichen und spannenden 
Programmpunkten. Dafür steht uns unser komplettes Goldbekhaus und einige Räumlichkei-
ten des Goldbekhofes heute zur Verfügung. Der Haupttreff punkt ist die Bühne zum Hof. Hier 
beginnt nicht nur der Frauengottesdienst um 14 Uhr, hier wird auch geschnackt, gegessen, 
getrunken und abends sogar getanzt. Getränke und Kuchen haben wir besorgt, das Fingerfood-
buff et bereitet der Workshop »Kochkurs«.
Um 15 Uhr geht es offi  ziell los. Wir treff en uns gemeinsam in der Bühne und gehen dann ab 
15:30 Uhr in die unterschiedlichen Workshops. Jede kann machen, worauf sie am meisten Lust 
hat. Für einige Workshops gibt es zum Abend die Möglichkeit das Geprobte/Erstellte zu präsen-
tieren. Danach können wir bei einer Party mit World-Music von DJane Angela die Musik genießen 
und ausgelassen tanzen oder gemeinsam einen Film gucken.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Treff punkt: 15 Uhr in der Bühne zum Hof
Diese Veranstaltung ist nur für Frauen*, egal woher und wie alt, ob mit Behinderung oder nicht, 
ob hetero, lesbisch, trans*, nicht-binär oder inter*. 
Ohne Anmeldung – Eintritt für alle Angebote frei 
Achtung: Nicht alle Räume und Angebote sind barrierefrei. Bitte im Vorfeld erfragen.
In Kooperation mit diversen Einrichtungen und Initiativen.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wenn du magst, erweitere das Buff et mit einer selbstgemachten internationalen Spezialität 
(Bon/Beleg mitbringen – wird erstattet) oder bring Material für unseren Upcycling- oder 
Nähworkshop mit.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fragen & Informationen: Mareike Göbelshagen | mareike.goebelshagen@goldbekhaus.de | 040 278 702-14
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mit freundlicher Unterstützung durch Spenden und
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FrauenGottesDienst
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Widerspenstige Frauen. Schon immer haben 
Frauen gegen patriarchale Macht gekämpft. 
Viele mutige Frauen sind für das Leben einge-
treten gegen Gewalt. Viele Frauen haben ge-
tan, was gesellschaftlich nicht vorgesehen war. 
Es waren Frauen in der Bibel, in der Geschichte 
und es sind viele Frauen in der Gegenwart. 
Einige Frauen werden wir vorstellen und ihren 
Kraftquellen nachgehen. Wir wollen uns anste-
cken lassen von ihrem Mut, ihrer Leidenschaft 
und ihrem Witz. 
Mit Auftritt des Chors »Songs From Home«.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vorbereitet von Frauen aus der Kirchen-
gemeinde Winterhude-Uhlenhorst und der 
Pastorin Tomke Ande
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | 14 – 15 Uhr

kinDerbetreuunG
Spielen und Toben für Kinder bis 10 Jahre 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spiel und Spaß ohne Eltern. Damit jede Frau* 
den Workshop ihrer Wahl besuchen kann, gibt 
es eine Kinderbetreuung für die Kleinen. In der 
Halle können sich so alle Kids austoben und 
zusammen spielen. Unsere Leiterinnen werden 
kreative Spiele vorbereiten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kinderbetreuerinnen: Gisela, Helena, Jelena, 
Feline und Dana
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Halle | 15 – 19 Uhr
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kochkurs
Internationale Gerichte
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Für das gute Bauchgefühl. Dafür sorgt die 
Gruppe WomeN IN Aktion – NINA. NINA ist eine 
offene, antirassistische und feministische 
Frauengruppe aus Altona. Es wird internati-
onales Fingerfood zubereitet. Vorkenntnisse 
nicht nötig. Wir freuen uns auf euch. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Maja Momic
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Küche in der Kinderetage | 15:30 – 18:30 Uhr

sinGen
Songs From Home
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lieder aus anderen Kulturen. In diesem 
Workshop lernen wir Lieder, die uns Frauen aus 
ihrem Heimatland mitgebracht haben. Neben 
den Erfahrungen von Schmerz und Verlust und 
den großen Herausforderungen der Flucht und 
des Ankommens im fremden Land, haben sie 
auch Schätze mitgebracht: ihre Geschichten, 
Träume und Hoffnungen, die sich in ihren 
Liedern widerspiegeln. Lieder aus anderen Kul-
turen können Brücken bauen, zum Gespräch 
einladen, Verbindungen schaffen. Keine musi-
kalischen Vorkenntnisse erforderlich.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Imke McMurtrie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seminarraum 2 | 15:30 – 18:30 Uhr
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schreibWerkstatt
Mit Wörtern spielen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wörter wenden

ausprobieren, was man 

wie schreiben kann

und schreiben mag.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Sibylle Hoffmann
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Atelier im GOLDBEKHOF | 15:30 – 18:30 Uhr

illustration
Kritzelkurs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Probieren, kritzeln, collagieren, zeichnen. 
Dazu benutzen wir dicke Pinsel, schwarze Tu-
sche und haben keine Angst vor fetten Linien 
und missratenen Formen. Am Ende ist alles 
schön oder wenigstens originell.
Wir versuchen aus dem Material Bilder zu 
entwickeln, zu vereinfachen und zu erkennen, 
was gut ist und was weg kann.
Zeichnerische Virtuosität ist keine Vorraus-
setzung. Wichtig ist, dass das, was wir tun uns 
(und andere vielleicht) aufregt und berührt. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Jutta Bauer
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Atelier im GOLDBEKHOF | 15:30 – 18:30 Uhr
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nähWerkstatt
Komm, wir nähen!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Taschen nähen. In diesem Workshop hast du 
unter Anleitung die Gelegenheit, trendige 
Bauchtaschen oder individuelle Origami-
Taschen selbst zu gestalten und zu nähen. 
Der Workshop richtet sich an kreative Frauen, 
die mit einer Nähmaschine vertraut sind und 
über Grundkenntnisse beim Nähen verfügen. 
Bring einfach deinen Lieblingsstoff und Stoff-
reste mit, die du gerne verarbeiten möchtest.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Ulrike Reichert – integrati-
ve Ideenwerkstatt »Komm, wir nähen!«
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nähwerkstatt, Eingang 9e | 15:30 – 18:30 Uhr

erzählkunst
Die Magie des freien Erzählens
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Erzählen ist Kunst und Handwerk in einem. 
Eine gute Geschichte baut Brücken. Die Wir-
kung, die eine gut erzählte Geschichte erzielt, 
löst oft Erstaunen aus, egal ob es dabei um 
reine Unterhaltung oder die Vermittlung be-
rufsbezogener Inhalte und Botschaften geht. 
In diesem Workshop werden die Grundkennt-
nisse des Erzählens und der Aufbau einer 
Geschichte ebenso vermittelt wie an der 
individuellen Ausdruckskraft der Teilneh-
merinnen anhand von Stimme, Mimik, Gestik 
und Körperhaltung gearbeitet. 
Durch einfache und kurzweilige Übungen sowie 
wertvolle Tipps wird der Einstieg in das freie 
Erzählen ganz leicht gemacht. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Alexandra Kampmeier
www.das-leben-steckt-voller-geschichten.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seminarraum 1 | 15:30 – 18:30 Uhr
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uPcyclinG
Gemeinsam werkeln
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ressourcen. In diesem Workshop geht es nicht 
nur um Nachhaltigkeit zum Thema Ressourcen 
unserer Welt, sondern um Ressourcen, die 
wir persönlich mitbringen, wie zum Beispiel 
die Begeisterungsfähigkeit etwas Neues aus-
zuprobieren. Der Fokus liegt darin aus alten 
Skateboards etwas Neues herzustellen wie 
Schmuckstücke oder Wohninterieur. 
Wenn ihr eigene Sachen habt, bei denen die 
Ursprungsfunktion nicht mehr vorhanden ist, 
es aber eine Erinnerung oder ein Herzensstück 
ist, dann bringt diese Gegenstände gerne mit 
und lasst uns gemeinsam kreativ werden! 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Carmen Naske
https://www.facebook.com/Elbbrett/
Bitte zieh alte Kleidung an – es wird staubig!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kreativraum & Upcyclingwerkstatt 
15:30 – 18:30 Uhr

samenkuGeln herstellen
Seedbombs
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Etwas für die Natur. In diesem Workshop 
wird dir gezeigt, wie du Blumenkugeln – auch 
bekannt als Seedbomb – einfach aus Lehm, 
Erde, Saat und Wasser selber kneten kannst. 
Die blühenden Kugeln, die das Gärtnern leicht 
machen, eignen sich z.B. prima als kleines 
nachhaltiges Geschenk. Deshalb erstellen wir 
im Anschluss noch kleine Geschenk Verpackun-
gen, für Ostern oder andere Gelegenheiten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Diana Laube
www.studiolaube.de
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Teeküche Seminaretage | 15:30 – 18:30 Uhr
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ukulele Für anFänGerinnen
Ukulelistas 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Easy Ukulele. Die Ukulele liegt im Trend und 
wird immer beliebter. Der Grund liegt auf 
bzw. in der Hand. Ihr könnt sie überall mit 
hinnehmen, sie ist klein, handlich und leicht zu 
erlernen. Und sie klingt einfach wunderschön, 
vor allem wenn ihr Songs begleiten wollt. In 
diesem Kurs werden euch die ersten Akkorde 
und unterschiedliche Schlagtechniken gezeigt. 
Nach ein paar Übungen werden gemeinsam 
schon erste einfache Songs gespielt. Ihr 
erfahrt ausserdem Wissenswertes und Tipps 
rund ums Instrument. 
Nicht nur für Anfängerinnen geeignet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Angela Gobelin  
Wer einen Notenständer hat, bitte mitbringen.
Es gibt auch ein paar Leihinstrumente für die, 
die noch keine Ukulele haben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
biff | 15:30 – 18:30 Uhr

imProtheater 
Rollenmultitasking
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Selbstbewusst, authentisch und ausdrucks-
stark auf der Bühne des Lebens! Wir alle 
kennen das Gefühl, in einer Rolle fremd zu sein. 
Sich im Leben verkleidet zu fühlen. Und wir 
beneiden jene Menschen, die ganz sie selbst 
sind. Im Mittelpunkt dieses Workshops steht 
die Auseinandersetzung mit der Rollenvielfalt 
der Frau. Auf dieser Entdeckungsreise habt ihr 
die Möglichkeit, euch selbst neu zu begegnen 
und die »typischen« Frauenrollen zu hinterfra-
gen sowie die Grundlagen des professionellen 
Schauspielhandwerks und des Improvisations-
theaters kennenzulernen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Vilija Neufeldt
https://vilija-neufeldt.de/
Bitte warme Socke mitbringen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Goldene Stunde | 15:30 – 18:30 Uhr
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nia
Tanz- und Fitness
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIA ist pure Freude an der Bewegung. Nia 
verbindet Tanz, Kampfkunst und Entspannung
und ist für jede Frau geeignet! NIA hilft dir 
deinen Körper zu lieben, deine Kraft zu spüren
und durchs Leben zu tanzen! Wir tanzen 
barfuss mit Freedance und leichten Choreo-
graphien zu inspirierender Musik von Frauen 
aus aller Welt!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Christiane Goetz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seminarraum 3 | 15:30 – 18:30 Uhr

hula
Hawaiianischer Tanz
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hula ist der traditionelle Tanz Hawaiis. Er 
ist für jede und jede Altersklasse geeignet, 
einzig, man braucht Lust auf's Tanzen. Hula 
stärkt, verbindet, bewegt und wärmt die See-
le. Wir erlernen die Grundschritte nach einem 
Warm-Up, fügen Hand-und Armbewegungen 
dazu, denn im Hula folgen wir den Geschichten 
des Liedes. Dabei erarbeiten wir eine kleine
Choreographie. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterin: Sigrid Kiselowa
Bringt bitte bequeme Kleidung – einen weiten 
Rock oder einen Pareo und Leggings – mit.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kinderetage | 15:30 – 18:30 Uhr
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tanzParty
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Party mit World-Music von DJane Angela. 
Den ereignisreichen Tag mit bunter Musik 
ausklingen lassen. Einfach die Musik genießen 
und ausgelassen tanzen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DJane Angela
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bühne zum Hof | 19:30 – 22 Uhr

Film »meine heimat unD ich« 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Widerstand gegen Gewalt an Frauen.
Vorführung des Kurzfilms »Meine Heimat 
und ich« (©Lessan e.V., Hamburg, 2019). Im 
Anschluss Austausch mit den Beteiligten und 
Input von Expertinnen. 
Es wird um Themen wie »Erkennen erster 
Anzeichen von Gewalt«, »Empowerment« und 
»Selbstschutz-Methoden« gehen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
lessan e.V. | www.lessan.eu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seminarraum 3 | 19:30 Uhr



Feministische Geschichte unD selbstermächtiGunG 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
vortraG mit erFahrunGsaustausch Donnerstag 5. März 19 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Offen für alle Interessierten. Ein Problem feministischer Bewegung ist, dass ihr in der beste-
henden Geschichtsschreibung kaum Raum zugestanden wird.
Alle Rechte, die Frauen* heute haben, wurden erkämpft. Die Geschichten dieser Kämpfe müssen 
wir erzählen, damit sie erinnert werden und weitergeführt werden können.
Nach einem kurzen Input über vergangene und aktuelle Kämpfe wollen wir miteinander ins 
Gespräch kommen, uns über Formen feministischer Selbstorganisation austauschen und Hand-
lungsoptionen entwickeln. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Workshopleiterinnen: Wiebke & Annike aus der feministischen Gruppe »Hysterie & Sabotage«
Eine Veranstaltung im Rahmen von »SCHWESTERHERZ – Interkulturelles Frauenfest« 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Seminarraum 2 (2. Stock) | Eintritt frei


