Frauen lassen Frauen
nicht im Regen stehen
Julia Onken

Festschrift
zum 20jährigen Bestehen
des Vereins
Bildungsfonds für Frauen
Epilog
Vor 20 Jahren habe ich zusammen mit Frauen aus dem Umfeld des
Frauenseminars Bodensee den Verein «Bildungsfonds für Frauen»
gegründet. Dieses Jubiläum ist Anlass, zu feiern, inne zu halten,
zurückzublicken und sich zu fragen, was wir in dieser Zeit erreicht
haben – ob wir unsere Anliegen umsetzen konnten und wir unser
Ziel, Frauen in ihren Bildungsprojekten zu unterstützen, nicht aus
den Augen verloren haben, uns in Erinnerung zu rufen, weshalb wir
diesen Verein vor 20 Jahren überhaupt gegründet hatten. Natürlich
könnte ich die vielen Geschichten des Vereins erzählen, er ist aber
untrennbar mit meiner Biografie verwoben. Deshalb werde ich in
der Folge auch aus meinem Leben erzählen, denn ohne meine eigenen Erfahrungen wäre mir die erschwerte Ausgangslage der Frauen
erst gar nicht aufgefallen, in der sich Frauen lange befanden – und
es noch immer tun.
Das Engagement, sich für Frauen einzusetzen, die sich trotz
fehlenden Mitteln bilden und weiterbilden wollen, Frauen mit Hilfe
von anderen Frauen helfen zu wollen, geht auf meine eigenen Erfahrungen zurück. Denn ich habe früh gelernt: Auf Frauen ist Verlass, Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen.
Der Verein «Bildungsfonds für Frauen» ist auch mit dem Frauenseminar Bodensee verknüpft, das bereits seit über 30 Jahren besteht. Ohne Frauenseminar gäbe es keinen Bildungsfonds, und auch
dessen Gründung ist mit mir verwoben. Es führt zu meinem ersten
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Buch zurück: «Feuerzeichenfrau», das mich völlig unerwartet auf
die Bestsellerliste hievte und mich quasi über Nacht zur Bestseller-Autorin machte. Das Buch gründet in einem Dilemma, das die
meisten Frauen kennen: den Wechseljahren. Es sind die gefürchteten Jahre im Leben der Frau, die sie mit einem Schlag ins Jenseits
der Weiblichkeit katapultieren, weder Fisch noch Vogel, weder jung
noch alt, aber ausgemustert. Mit 42 Jahren landete auch ich in der
verschmähten «Abänderung», in einer Lebensphase also, in dem das
Ausbleiben der Menstruation eher auf hormonelle Veränderungen
verweist statt auf eine Schwangerschaft. Dazu kam, dass ich in dieser Zeit frisch geschieden war und ich mich mit den für viele Frauen üblichen finanziellen Problemen herumzuschlagen hatte. Meine
neue Liebe – elf Jahre jünger als ich, was vor einigen Jahrzehnten
beinahe undenkbar und ein Stein des Anstosses war – verlieh meinem Leben ebenfalls nicht unbedingt den Anschein einer geordneten Existenz. So oder so: Ich
blickte in diesen Tagen in eine
eher düstere Zukunft. Aber
eines war mir klar, ich wollte
mich nicht unterkriegen lassen.
Ich habe später viele Frauen begleitet, die wie ich in solchen Fallen sassen, sich erst die
Kompetenzen aneignen wollten
und mussten, um zielsicher und
selbstbewusst das Steuer ihres
Lebens in die Hand zu nehmen.
Ich stellte fest, dass sich meine
Geschichte im Leben der Frauen mehr oder weniger ausgeprägt wiederfindet. Ich kannte die Sackgassen, in die sie hineingeraten waren, nur allzu gut und wusste, was Frauen zu leisten
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und mit welchen Hypotheken sie sich auseinanderzusetzen haben
– und wie es dennoch gelingen kann, zu sich selbst zurückzufinden
und frei, selbst und sicher sein Leben zu gestalten.
Dabei spielt der Aspekt Bildung, im weitesten Sinne gefasst,
eine entscheidende Rolle. Ist es Frauen nicht möglich, einem systematischen Bildungs- und Ausbildungsplan zu folgen, kommt irgendwann der Zeitpunkt, da sich diese Lücken offenbaren – und
ihnen die sogenannte gebrochenen Bildungsbiografien zu schaffen
machen. Gehört es für einen jungen Mann selbstverständlich zur
Lebensplanung, alles daran zu setzen, finanziell unabhängig zu
werden, spielt dieser Faktor für Frauen – Emanzipation hin oder
her – noch immer keine ausschlaggebende Rolle. Das hat sich bis
zum heutigen Tag nicht geändert: Viele junge Frauen erträumen
sich ihr Dasein als Familienfrau. Eine jüngst stattgefundene Befragung in einer österreichischen Mädchen-Abschlussklasse zeigte ein
deutliches Ergebnis: Mehr als die Hälfte sieht keine Notwendigkeit,
einen Beruf zu erlernen, sondern träumt sich an der Seite
eines Mannes, der für sie aufkommt. Damit setzt sie auf das
falsche Pferd. Mittlerweile wird
bald jede zweite Ehe geschieden, dieses Modell ist folglich
viel zu riskant, um darauf eine
sichere Zukunft aufzubauen.
Stellen wir uns vor, jedes zweite Auto würde auseinanderkrachen, wir würden lieber zu Fuss
gehen, als sich einem solchen
Risiko auszusetzen!
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Erzählen ältere Frauen, dass es in ihrer Herkunftsfamilie hiess:
«Als Mädchen wirst du eh heiraten und brauchst deshalb nichts zu
lernen», denken wir oft mit Bedauern an diese schreckliche Vergangenheit zurück und vergessen dabei, dass sich dieses Denken wie
Zecken in unseren Mustern eingenistet hat.
Irgendwann machen sich all die kleinen und grossen Katastrophen bemerkbar – unabhängig, ob Frauen eingebettet sind im
Rundumfamilienglück oder bereits alleinerziehend leben. Dann
stellt sich ihnen mit aller Wucht die Frage: «War das alles?» Damit
melden sich jene Bedürfnisse, die lange erfolgreich verdrängt worden waren und nun nach Wachstum streben. Wer sich über lange
Zeit in den Dienst anderer stellt, wie dies Frauen häufig tun, wenn
sie sich um Kinder und um Familie zu kümmern haben, tut sich
aber schwer damit, genau beschreiben zu können, wie sich dieses
Bedürfnis stillen lässt, was genau zu tun ist, auch wenn man eines
ganz genau weiss: «So kann es nicht weitergehen.» Wo also kann
sich Frau in solchen Momenten orientieren? Wie findet sie weiterführende Möglichkeiten für Bildungsprojekte und vor allem, mit
welchen Mitteln?
Die Motive, die zur Gründung des Vereins führten, lagen also
auf der Hand. Es ging nur noch darum, sie umzusetzen. Nun feiern
wir das 20-jährige Jubiläum. Und wir blicken auf eine Zeit zurück,
die uns einiges an unermüdlichem Durchhaltewillen abforderte,
uns aber auch gleichzeitig immer wieder Erfolge vor Augen führte:
Frauen lassen Frauen nicht im Regen stehen.
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andere eben Glück? Gibt es ein ausgeklügeltes Schicksalssystem,
das bei den einen immer wieder zuschlägt, während andere davor
verschont bleiben?

Die Kindheit
Denke ich über mein Leben nach, ist trotz mancher Wirrungen ein
roter Faden zu erkennen, der mich – auch wenn nicht immer freiwillig – exakt dorthin führte, wo ich heute stehe. Als junge Frau
wollte ich nur eines: ein sorgenfreies Leben an der Seite eines Mannes führen, umsorgt, versorgt, behütet. Glücklicherweise hat das
nicht geklappt. Mein Leben hat mich auf einen Weg geworfen, auf
dem ich selbstbestimmend und selbstverantwortlich mein Leben in
die Hand nehmen musste. Freiwillig hätte ich wohl niemals Bücher
geschrieben, eine Schule aufgebaut und einen Bildungsfonds gegründet. Heute – mit 76 Jahren – bin ich erfüllt und beglückt von
meiner Arbeit, die ich täglich mit grosser Dankbarkeit ausübe. Als
mich kürzlich jemand fragte, wann ich in die Ferien fahre, antwortete ich: «Ich bin bereits in den Ferien, denn mein Beruf ist mir die
grösste Freude.»
Berichte ich an dieser Stelle über mich, möchte ich damit andere anregen, der eigenen Geschichte nachzugehen, um eventuell
den roten Faden, der sich meist unsichtbar durch ein Leben und
Handeln spannt, zu erahnen.
Hier also zusammengefasst, meine Herkunft und Kinderjahre.
Aufgewachsen bin ich in einem ziemlich komplizierten Familiengebilde, das mehr einem exotischen, verästelten Knollengewächs
entspricht als einem wohlgeordneten, nach schweizerischem Ordnungssinn gestalteten System. Meine Position, von Anfang an problematisch, eher ein Fremdkörper, der sich nicht so richtig in dieses Gebilde einbinden liess. Eine ausserplanmässige Existenz also,
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