
 

 

 

Lebens(T)räume 

persönliche und spannende 

Portraits zwei interessanter 

Frauen 

Einladung 
zum Frauenfrühstück

von MdL Simone Tolle und den Schweinfurter „Grünen Frauen“ 
(Eintritt frei) 

 

am So. 14.04.13 um 10.00 Uhr 
im KuK (Kino und Kneipe)Schweinfurt 

Portraits, Diskussion, Frühstück und Film 
 

Was möchten Frauen heute im Leben erreichen? Was ist ihr Lebenstraum?  

Rund 84% der Deutschen glauben, es sei sehr wichtig, einen Traum im Leben zu haben. Am liebsten träumen sie von 

Reisen und einem Eigenheim. Und die Frauen? Sie träumen von finanzieller Sorglosigkeit, Selbstbestimmung und 

langen Reisen: Laut einer Umfrage möchte jede vierte Frau einmal eine Weltreise machen. Es gibt viele Lebensträume 

und aus der Hirnforschung ist bekannt, dass alles, was uns als Kind fasziniert, einen Traum in uns weckt. Aus 

diesen Träumen entstehen dann die Kräfte für das Leben. „Träume bestimmen oft das Leben eines Menschen und 

wecken Energien in ihm“ Alles nur ein Traum? Frauen erheben heute höhere Ansprüche an ihr Leben, als es noch 

vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Und die gesellschaftlichen Veränderungen haben ihre Träume mehr in ihren 

Lebensmittelpunkt gebracht.“ 20-Jährige wagen den Schritt in die Selbstständigkeit, 30-Jährige gönnen sich eine 

lange Sinnauszeit, 40-Jährige bekommen ihr erstes Kind und 50-Jährige umrunden die Welt oder beginnen ein 

Studium. 

 

Was wird aus einem Traum? 
 

Aber halten die Träume der Wirklichkeit auch stand? Im Geflecht der Verpflichtungen – zwischen Beruf, Haushalt 

und Familie – bleiben nicht selten die Wünsche und Träume der Frauen auf der Strecke. Dennoch: 

Lebenslaufforscher gehen davon aus, dass jeder Mensch in der Regel zwei, drei Leitmotiven in seinem Leben folgt, 

die ihn je nach Lebensphase und Veränderung zum Handeln antreiben. Das heißt: Lebensträume sind flexibel und 

passen sich der jeweiligen Lebenssituation auch an. Also ist ein Lebenstraum zum Greifen nah? Ein Beispiel 

bestätigt es: Der Traum von Selbstständigkeit wird für Frauen immer öfter Wirklichkeit: Cafés oder Kosmetikstudios 

– jedes dritte neue Unternehmen wird mittlerweile von einer Frau gegründet. Den Grund dafür sehen 

Handelsverbände im veränderten Selbstverständnis der Frauen. Zudem zeigen Studien: Frauen gehen heute ihre 

Lebensziele viel zielstrebiger und selbstsicherer an. Und wovon träumen sie insgeheim? 

 Wir fragen zwei Frauen nach ihrem Lebenstraum und dessen Verwirklichung. 

- Christine Scheel sie war von 1994 bis 2012 Mitglied des Deutschen Bundestages für 

Bündnis 90/Die Grünen und von 1998 bis 2005 Vorsitzende des Finanzausschusses 

im Bundestag. 

http://www.juelich.de/senioreninsnetz/lebenstraeume/startseite.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitglied_des_Deutschen_Bundestages
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCndnis_90/Die_Gr%C3%BCnen
http://de.wikipedia.org/wiki/Finanzausschuss
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bundestag


- Brigitte Klinkel sie ist Märchenerzählerin, war einmal Nonne, ein Lebensweg mit 

vielen Lebensträumen.  

 

Filmvorführung: Amelia - über den Lebenstraum der Flugpionierin Amelia Earhart aus 
dem Jahr 2009. Regie führte Mira Nair und die Titelrolle spielte Hilary Swank 

Amelia Earhart liebt das Fliegen und sie kämpft dafür, auch als Frau in dieser Disziplin 
respektiert zu werden. Als sie 1928 als erste Frau den Atlantik überquert erlangt sie 

internationale Bekanntheit. Von da an setzt sie sich öffentlich für die Gleichberechtigung der 
Frau ein. 

  
 

Wir freuen uns darauf, den Sonntagvormittag mit Ihnen zu verbringen! 
Bitte leiten Sie die Einladung an interessierte Frauen weiter. 

Anmeldung bis Fr. 05.04.13 im Büro von MdL Simone Tolle unter: gerd-kraft@t-online.de 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart
http://de.wikipedia.org/wiki/Mira_Nair
http://de.wikipedia.org/wiki/Hilary_Swank
mailto:gerd-kraft@t-online.de

