
An alle Frauen die sich unserem Projekt „Frauen im Kontakt – Frauen in der Kraft 
verbunden fühlen, liebe Freundinnen und Kolleginnen... 

Dies ist der Anfang, sozusagen die Geburtsstunde....am Sonntag den 10.03.2013 in der 
warmen Atmosphäre der Shiatsu-Praxis von Annette Wolf-Hoffmann in Wölfersheim hat 
das erste Treffen von Frauen im Kontakt – Frauen in der Kraft stattgefunden. 
Nach bewegtem Tanz Meditation und berührendem Austausch mit „Sprechfeder“ statt 
Sprechstab, sind der Kreativität unseres kleinen Frauenkreises buchstäblich Flügel 
gewachsen und die Ideen sprudelten so rasant, dass ich kaum mit dem Mitschreiben 
hinter herkam.
Ich bin jetzt noch innerlich ganz erfüllt von dieser Freude, dass wir dabei sind, zusammen 
mit Frauen für Frauen, einen Raum zu schaffen, der offen sein kann für alles was kommt; 
der unsere Neugier, Experimentierfreude, Spontanität im gemeinsamen Wirken verbinden 
wird. 
Wir träumen von einem Netzwerk von Frauen aus der Region und weiterem Umkreis, die 
sich mit ihren Themen und Ressourcen aktiv einbringen wollen, sich gegenseitig 
unterstützend, frei und fließend im Sinne des weiblichen Prinzips.
Wir freuen uns über Fragen, Kommentare, Anregungen, Wünsche, Angebote, Austausch, 
und jede neue „Frau im Kontakt“. 
Der Rahmen unserer Treffen wird durch die unterschiedlichen Facetten der 
Teilnehmerinnen immer wieder verschieden gestaltet sein – jedoch ist in der Vielfalt des 
bereits vorhandenen Ideenpools schon jetzt ein gemeinsamer Nenner zu finden: Die 
Freude in der Entspannung, das bewusste Genießen im Moment des Geschehens und die 
Lust unbekannte Türen zu öffnen. 
Die Termine für die monatlichen Treffen bis August sind bereits im beigefügten Newsletter 
zu finden, der nächste Termin ist der 12. April 2013 20.00-22.30 Uhr bei Annette. Wir 
freuen uns, wenn Du dabei bist, mit und ohne Anmeldung.
An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem Herzen im Namen der „Frauen im Kontakt“ 
bei Annette Wolf-Hoffmann für die kostenfreie Bereitstellung der wunderschönen 
Praxisräumlichkeiten bedanken – ein phantastischer Anfang für unser Projekt,im Sinne 
des gemeinschaftlichen Austauschs von Ressourcen. In diesem Sinne wünsche ich uns 
allen Licht, Liebe, Leichtigkeit - und ein gutes Gelingen...
Renate
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