
10 Jahre Internationales  
                  Frauenfrühstück Hamm





Jedoch das IFF ist mehr.  Das IFF bringt Frauen ungeachtet ihrer Herkunft 
zusammen. Das IFF ist eine Initiative, die Frauen hilft und unterstützt sich 
zurechtzufinden und ihnen ein Heim gibt, indem sie ein Stück ihrer Kultur 
mitteilen können und in andere hineinblicken dürfen. 

Wie sich das IFF sich zu einer wichtigen Einrichtung für Bildung, Information 
und interkulturelle Begegnung entfaltet hat, stellt diese Festschrift dar. 

Dankbar sind wir der Stadt Hamm mit ihrem Amt für Soziale Integration 
und dem Evangelischen Kirchenkreis Hamm für die Unterstützung und Be-
gleitung. Wir danken allen Vereinen, Institutionen deren Einsatz zum Erfolg 
des IFF beigetragen haben.  Besonders möchten wir bei der Frauenhilfe der 
Apostelkirche und den Frauen im Arbeitskreis des IFF für ihr ehrenamtliches 
Engagement danken, das die Entwicklung des IFF im Wesentlich begleitet 
hat. 

Ich wünsche dem IFF und den teilnehmenden Frauen alles Gute und viel 
Erfolg! 

Arline Rüther, M.A. 
Koordinatorin des Internationalen Frauenfrühstücks 
und Vorsitzende des Internationalen Frauen-Forums (IFF) Hamm e.V. 
Hamm, im Mai 2019

Sehr geehrte Damen, liebe Frauen, liebe Schwestern, liebe Gäste,

am 11. Mai 2019 feiert das International Frauenfrühstücksforum (IFF) sein 
zehnjähriges Bestehen.

Im Jahr 2009 wurde das Internationale Frauenfrühstück in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Hamm (Bezirk West) in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Soziale Integration gegründet. Seitdem haben wir Frauen aus ver-
schiedenen Ländern uns  jeweils am 2. Samstag eines Monats getroffen und 
haben über viele Themen miteinander gesprochen. 

Nun ist das erste Frühstück 10 Jahre vergangen. Viele Aktivitäten haben wir 
zusammen gemacht, durchgemacht und weitergemacht. Wir sind hier nicht, 
weil wir verpflichtet sind, sondern weil wir es gerne tun, weil es uns Frauen 
wichtig ist. 

Das IFF ist eine Plattform, wenn nicht sogar die einzige Plattform hier in 
Hamm auf der sich Frauen unterschiedlichster Herkunft regelmäßig treffen 
– trotz verschiedener Kulturen, Bildung und eingeschränkter Kommunikati-
onsmöglichkeit wegen mangelhaft an Sprachkenntnisse. 

Zehn Jahre sind vergangen. Es war nicht immer reibungslos. Die Arbeit beim 
IFF ist umfangreich geworden und die Herausforderungen sind endlos. Und 
es gibt auch für mich Momente in denen ich sage „Nun es ist mir zu viel!“ 



Mein herzliches Dankeschön gilt allen, die sich für dieses tolle Angebot en-
gagieren – und die so einen wichtigen Beitrag leisten, dass das Internatio-
nale Frauenfrühstück weiter aufrechterhalten werden kann. In diesen Dank 
schließe ich ebenso herzlich auch die Evangelische Kirchengemeinde Hamm 
(Bezirk West) und das Amt für Soziale Integration mit ein. 

Herzliche Grüße: 

Thomas Hunsteger-Petermann
Oberbürgermeister der Stadt Hamm 

Verehrte Leserinnen und Leser!
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Internationalen Frauenfrühstücks! 
Das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen 
ist in Hamm ein Stück weit selbstverständlich. Zu diesem Miteinander tra-
gen nicht nur viele Einrichtungen, Gruppen und Initiativen bei – sondern 
auch zahlreiche Einzelpersonen. Jedem Einzelnen gilt mein herzlicher Dank. 
Das Internationale Frauenfrühstück, das es in unserer Stadt seit nunmehr 10 
Jahren gibt, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie einfach diese Begeg-
nung mitunter funktionieren kann. Das Treffen in zwangsloser Atmosphä-
re trägt in erheblicher Weise dazu bei, dass Hamm vielen Frauen zu einer 
echten Heimat wird, weil sie hier Austausch und Anschluss finden. Vielfach 
sind durch das Internationale Frauenfrühstück neue Freundschaften ent-
standen. Neben dem Essen und Trinken in gemütlicher Atmosphäre bietet 
das Internationale Frauenfrühstück auch zahlreiche Seminar- und Bildungs-
angebote, so dass die Treffen neben der Begegnung auch einen inhaltlichen 
Nutzwert haben. 



Ich bin sehr stolz, auch ein Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen und 
möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die die Arbeit im IFF un-
terstützen und mittragen und das  IFF damit zu einer wichtigen Einrichtung 
für die Integration in unserer schönen Stadt Hamm werden lassen.
 

Ulrike Wäsche
1.Erste Bürgermeisterin der Stadt Hamm

Grußwort

Im Mai feiern wir den 10. Geburtstag des Internationalen Frauenfrühstück 
Forums in Hamm. 2009 von Arline Rüther und einem Team aktiver Frauen 
gegründet, hat es sich zu einem wichtigen internationalen Treffpunkt in 
Hamm entwickelt. 

Einmal im Monat treffen sich Frauen unterschiedlichster Nationalität, um 
sich bei einem großartig zusammengestellten Frühstück mit vielen selbst 
mitgebrachten internationalen Köstlichkeiten auszutauschen, sich zu infor-
mieren oder einfach nur um sich besser kennenzulernen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 

Dieses Treffen ist weit mehr als nur ein Frühstück. Hier treffen Frauen der 
unterschiedlichsten Kulturen aufeinander und bauen mit Hilfe des Interna-
tionalen Frauenfrühstück Forums ein Netzwerk auf, von dem alle profitie-
ren und das ihnen das Leben in der neuen Heimat erleichtert. 



10 Jahre Internationales Frauenfrühstücksforum 
Hamm

Zum 10jährigen Geburtstag gratuliere ich dem Internationalen Frauenfrüh-
stücksforum Hamm ganz herzlich und freue mich mit den Initiatorinnen 
und allen Beteiligten über die große Resonanz und den stetigen Zuwachs, 
den das Frühstück seit seiner Gründung im Jahre 2009 genommen hat.

In unserer Stadt Hamm leben Menschen aus ca. 120 verschiedenen Nationen 
und das friedvolle und gemeinsame Zusammenleben ist für die Stadt Hamm 
und alle hier lebenden Menschen enorm wichtig.
Das Internationale Frauenfrühstücksforum trägt ein erhebliches Stück zum 
interkulturellen Dialog, der Integration und dem friedvollen Zusammenle-
ben der verschiedensten Kulturen in unser Stadt Hamm bei.
Organisiert wird das „Internationale Frauenfrühstück“, bei dem sich in-
zwischen regelmäßig zwischen 80 – 100 Frauen aus den verschiedensten 
Ländern treffen, von einem Arbeitskreis, dem Frauen vieler Nationalitäten 
angehören.

Aber beim Internationalen Frauenfrühstücksforum wird nicht nur gefrüh-
stückt, sondern der inhaltliche Austausch, die Diskussion und die Wahrneh-
mung von Interessen für die Frauen gewinnen immer stärke Bedeutung bei 
den Treffen.

Auch wichtige Angelegenheiten wie z. B. Familie/Erziehung,  Bildung, Fra-
gen des Alltagslebens und vieles mehr werden regelmäßig vorgestellt und 
mögliche Hilfestellung aufgezeigt.

Ich bedanke mich sehr für die tolle geleistete Arbeit und das wichtige bür-
gerschaftliche Engagement bei der Koordinatorin Frau Arline Rüther und 
all denen, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Frühstückes und 
der Arbeit des Internationalen Frauenfrühstücksforums mitwirken.
Das Amt für Soziale Integration der Stadtverwaltung Hamm wird das Früh-
stück gerne weiterhin unterstützen und ich freue mich auf eine schöne Ge-
burtstagsfeier und wünsche allen Organisatoren und den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern noch ganz viele interessante, hilfreiche und leckere Früh-
stücke und wertvolle Gespräche und Aktionen in den nächsten Jahren!

Viele Grüße und alles Gute!

Wolfgang Müller
Leiter des Amtes für Soziale Integration



Liebe Frauen,

Wir blicken zurück auf 10 Jahre Internationales Frauenfrühstück! 
Jahre, die ich hautnah miterleben durfte. Seinen Anfang nahm die Idee, ein 
Frauenfrühstück zu etablieren im Rahmen einer Veranstaltung, zu der ich 
Anfang 2009 anlässlich des Internationalen Frauentages ins Apostelzent-
rum eingeladen hatte: „Mein erster Tag in Deutschland“. 

Da erzählten Frauen von ihren ersten Erfahrungen, die sie in diesem neuen 
Land gemacht hatten, in das so manche gar nicht einmal freiwillig gekom-
men war. Aber so unterschiedlich die einzelnen Schicksale auch waren, so 
gab es doch Vieles, was die Frauen verband, egal ob sie nun aus Asien, Euro-
pa, Afrika oder Lateinamerika kamen. Und so wurde die Idee geboren, sich 
von nun an regelmäßig zu treffen. Das Internationale Frauenfrühstück war 
geboren und fand im Mai 2009 dann zum ersten Mal statt!

Eines möchte ich an dieser Stelle ganz besonders hervorheben: Ohne das 
Engagement und auch die Kompetenz meiner Frau, Arline Rüther, hätte 
das Frauenfrühstück sicherlich nicht die Erfolgsgeschichte geschrieben, auf 
die wir heute zurückblicken dürfen. Dafür möchte ich ihr hier auch ganz 
offiziell herzlich danken!

Ich werde die weitere Entwicklung des Frauenfrühstücks, aber auch des In-
ternationalen Frauen-Forum (IFF) Hamm e.V., das ja aus dem Frühstück er-
wachsen ist, auch in Zukunft mit Neugierde, Spannung, sicherlich auch mit 
viel Freude betrachten, wenn auch – aufgrund meiner Pensionierung – nun 
aus einer etwas zurückgenommenen Position. Aber meine Frau wird mich 
schon auf dem Laufenden halten...

Pfarrer Otmar Rüther
Synodalbeauftragter für Migration und Asyl
Evangelischer Kirchenkreis Hamm



Das Internationale Frauenfrühstück

Im „Internationalen Frauenfrühstück“ (IFF) haben sich Frauen von allen 
Kontinenten zusammengefunden, um sich in der Begegnung besser verste-
hen, zu lernen und miteinander gemeinsame Interessen zu entdecken und 
zu formulieren. 
 
Begonnen hat das IFF im Mai 2009 in Folge der Podiumsveranstaltung 
„Mein erster Tag in Deutschland“, bei der die Frauen erzählten, wie ihnen 
Deutschland begegnete als sie hier ankamen.
 
Am Ende der Veranstaltung blieben viele Fragen offen und daraus entstand 
die Idee, sich zu einem Frühstück zu treffen, in dessen Rahmen Erfahrungen 
ausgetauscht und Verabredung getroffen werden konnten.

Am Mai 9. 2009 fand das erste internationale Frauenfrühstück mit 12 Frau-
en im Apostelzentrum recht bescheiden statt. Seitdem treffen sich Frauen 
regelmäßig   jeden zweiten Samstag im Monat.

Seit dem Sommer 2014 nennt sich das Frauenfrühstück „Internationales 
Frauenfrühstücksforum Hamm“, um dadurch deutlich zu machen, dass nicht 
nur gefrühstückt wird, sondern der inhaltliche Austausch, die Diskussion 
und das gemeinsame Formulieren und Wahrnehmen von Interessen für die 
Frauen immer stärkere Bedeutung für die gemeinsame Treffen gewinnt.  

Als weitere Arbeitsinhalt trat in den letzten Jahren das Eintreten für die 
Interessen von Flüchtlingsfrauen hinzu. 

Organisiert wird das IFF von einem Arbeitskreis von Frauen unterschiedli-
cher Herkunft.: Algerien, Deutschland, Finnland, Marokko, Nigeria, Philip-
pinen, Schlesien, Türkei, Ungarn

IFF in Fakten und Zahlen (2009-2019)

n 120 Internationale Frauenfrühstückstreffen
n Das Internationale Frauenfrühstück findet jeweils am 2. Samstag im Mo-
 nat statt
n Frauen aus 54 Herkunftsländer haben das Frühstück bislang besucht: 
 Afghanistan, Albanien, Algerien, Aserbaidschan, Australien, Austria, 
 Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Bosnien, Dänemark, Deutschland, 
 Ecuador, Eritrea, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, 
 Indonesien, Irak, Iran, Irland, Italien, Jordanien, Kamerun, Kasachstan, 
 Kenia, Kosovo, Kroatien, Libanon, Marokko, Mazedonien, Mexiko, 
 Montenegro, Nigeria, Österreich, Pakistan, Philippinen, Polen, Portugal, 
 Russland, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Sri Lanka, Suriname, Syrien, 
 Tadschikistan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, 
 Weißrussland



22 Fahrten: Bildung und Stadterkundungen
n 2 Tagesfahrten finden normalerweise pro Jahr statt
n Tagesfahrten: NRW Landtag in Düsseldorf, Stadt Köln (mehrmals), 
 Haus der Geschichte in Bonn (mehrmals), Auswanderhaus in Bremerha-
 ven (zwei Mal), Detmold, Münster (mehrmals), Amsterdam, Utrecht, Tour 
 de Ruhr
n Bildungsreise: 3 Tage Berlin 

17 Wochenendseminare für Frauen unterschiedlicher Herkunft
n Das Frauenleben in Deutschland
n Frauenrechte und Möglichkeiten in Deutschland
n Frauen Gegen Gewalt
n Ideenwerkstatt 

„Miteinander leben“ KOMM-An Projekt des IFF für geflüchtete und neuzu-
gewanderte Frauen (seit 2015)
n Willkommenscafé und Frauencafé jeden Donnerstag in den Räumlichkei-
 ten des Zentrums für Interkulturelle Kommunikation in der Wilhelmstra-
 ße 45
n Niederschwellige Sprachangebote: ABC Lesen und Schreiben, Grundori-
 entierung und Deutsch Elementar 

n Frauenwerkstatt: Nähen und Schmuckkunst 
n Freizeitbeschäftigung: Besuche im Tierpark, Maxipark, Kurpark, Gustav 
 Lübcke Museum Hamm, Friedrich-Ebert Park, Heimatmuseum Welver
n Stadterkundungen: Hamm, Soest, Münster, Köln, Düsseldorf, Welver 
n Begleitung von Flüchtlingen und Neuzugewanderten 
n Interkulturelle Veranstaltungen: Ma(h)l Gemeinsam „Irakischer Abend“, 
 Syrischer Abend, Tänze aus  aller Welt

Internationale Solidaritätsarbeit durch Spendenaktion 
n Bildungsarbeit für Hebammen in Guatemala
n Opfer von Katastrophen auf den Philippinen, in der Türkei und in Bosni-
 en
n Kriegsopfer im Irak und Afghanistan

Begleitung und Unterstützung für Migrantinnenselbstorganisationen 
(MSO) 
n Mabuhay Filipina in Hamm u. Umgebung
n Bulgarische Frauengruppe in Hamm-Westen 

Buchprojekt: „Mit Mut in ein neues Leben. Oft stand die Liebe Pate“



Der Arbeitskreis des 
Internationalen Frauenfrühstücks



Der Arbeitskreis des Internationalen Frauenfrühstücks

Der Arbeitskreis ist international zusammengesetzt. 
Er trifft sich mindestens 4 x im Jahr, um die anstehenden Frühstücksinhalte 
zu planen. Da, wo es um die Vorbereitung von Sonderveranstaltungen wie 
Seminare, Studienfahrten, Ständen bei Bazaren oder auf dem Markt geht, 
gibt es auch gesonderte Treffen. 

Arline Rüther, Leiterin, und „Visionärin“ bringt die meisten Ideen ein- zu-
meist grob geplant, manchmal auch schon konkreter. Sie kooperiert mit 
dem evangelischen Kirchenkreis, mit der örtlichen Volkshochschule und mit 
anderen Institutionen. Hierunter zählt vor allem die Kooperation mit dem 
Amt für Soziale Integration der Stadt Hamm durch Judit Tilk, die den Ar-
beitskreis begleitet.

Alle anderen bringen ebenso ihre Ideen, ihr Engagement, ihre Freude und 
Aktivität ein. Sie vertreten ihre jeweilige kulturelle und religiöse Grundhal-
tung. Reflexion und Planung sind ihre Aufgaben.

Das Motto lautet: Einheit in Vielfalt!

Im Arbeitskreis funktioniert das, was die Frauen für das große Frauenfrüh-
stück wollen und wünschen in kleiner Runde. Sie lernen einander immer 
besser kennen, profitieren von den jeweiligen Fähigkeiten der anderen in 

der Runde, haben Spaß und Freude miteinander und verabreden sich zu-
weilen privat. Freundschaften entstehen und tragen jede von uns.



10 Jahre Internationales Frauenfrühstücksforum in 
Hamm

So lange ist das schon her, kaum zu glauben!
Das IFF bietet für Frauen unterschiedlicher Herkunft und jeden Alters die 
Möglichkeit  sich besser kennenzulernen, über verschiedene Themen auszu-
tauschen und Berührungsängste abzubauen. Wie erfolgreich das Projekt ist, 
zeigen die vielen Jahre und die ca. 80 Frauen mit und ohne Migrationshin-
tergrund, die hier regelmäßig zusammenkommen.
Integration, Bildung und Vernetzung hat sich IFF auf seine Fahne geschrie-
ben und durch seine vielfältigen Angebote, wie u.a. die Bildungsreise und 
Seminare, folgt das IFF diesen Zielen unermüdlich. 
Ich wünsche dem Internationalen Frauenfrühstücksforum weiterhin viel Er-
folg und freue mich auf Frühstücke und weitere Veranstaltungen in den 
nächsten Jahren!

Alles Gute zum Jubiläum wünscht
Judit Tilk
Amt für Soziale Integration der Stadt Hamm

,,Begegnung mit anderen Kulturen ist ein Gewinn“

Ich bin froh, dass ich solche Erfahrungen sammeln darf, neue Kulturen ken-
nen zu lernen und das nicht nur in meinem Beruf. 

Dieses Forum zu dem ich seit 5 Jahren gehöre, bietet Frauen jeder Herkunft 
die Möglichkeit, sich auszutauschen sowie untereinander und miteinander 
in Kontakt zu treten, über Witziges, Rezepte, aber auch über ernste The-
men. 

Wir sind verschieden und dennoch haben wir viele Gemeinsamkeiten. 

Karima Boufaida 
(Aus Marokko)



Seit einigen Jahren bin ich beim IFF Hamm, anfangs als Teilnehmerin, jetzt 
seit Längerem als Mitglied des Arbeitskreises.
Es macht immer Freude, Frauen aus verschiedenen Regionen der Welt ken-
nenzulernen und mit Ihnen Erfahrungen zu tauschen, auch wenn doch eini-
ges an Arbeit damit verbunden ist. Besonders faszinierend finde ich, wenn 
über die verschiedensten Länder, ihre Kulturen und die Situation der Frauen 
dort referiert wird.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn das jetzige Niveau gehalten oder noch 
weiter ausgebaut wird.

Anissa Chouieur
(aus Algerien)

Seit nun zehn Jahren bin ich ein Teil der internationalen Frauengruppe. Die-
se Gruppe zeichnet sich durch das Zusammensein vieler verschiedene Frau-
en und ihrer Geschichten aus. Das begeistert mich und ich konnte sehr viel 
lernen.

Spannend ist jedoch auch zu sehen, dass bei so vielen Unterschieden doch 
so viele Ähnlichkeiten herrschen.

Esma Darbogaz
(aus der Türkei)



Als Arline mich zum ersten Mal zum Internationalen Frauenfrühstück (IFF) 
eingeladen hatte, habe ich mich gewundert und auch darüber gefreut, dass 
so viel leckeres und auch unterschiedliches Essen da war.

Da ich auf den Philippinen aufgewachsen bin, war ich eher ein Frühstück 
bestehend aus gebratenem Reis oder weichen Brötchen gewöhnt. Durch 
das IFF habe ich jedoch die Chance bekommen, Frauen von verschiedenster 
Herkunft kennen zu lernen und deren Nationalgerichte zu kosten. Frauen, 
mit denen man sich auch über Erfahrungen austauschen kann, vor allem 
wenn es darum geht, dass eigene Land zu verlassen, um in Deutschland ein 
neues Leben anzufangen.

Ich freue mich immer, wenn ich es zeitlich schaffe bei einem Frühstück dabei 
zu sein, da es mir sehr Freude bereitet mit verschiedenen Frauen während 
des Essens in Kontakt zu treten.

Ich wünsche mir als Mitglied des Internationalen Frauenfrühstück, dass die-
ses noch viele Jahre besteht und wir weiterhin so gut zusammenarbeiten 
können. 

Felicitas Hüskemann
(von den Philippinen)

Im Grunde genommen sind es immer die Verbindun-
gen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. 

(Wilhelm von Humboldt) 

Durch eine liebe Bekannte kam ich im Sommer 2012, also kurz nach dem 
„Dreijährigen“, zum IFF. Nahm ich zunächst einzig als interessierter Gast 
teil, der sich schon bald im Hintergrund etwas nützlich machte, bin ich nun 
seit Frühjahr 2015 Mitglied im Arbeitskreis, dem derzeit elf Frauen aus neun 
Ländern und drei Kontinenten angehören. 

Während meiner bisherigen IFF-Zeit durfte ich viele bemerkenswerte Frau-
en unterschiedlichster Länder und Kulturen kennenlernen. Sie alle waren 
und sind eine Bereicherung für mein Leben. Ich konnte feststellen, dass es 
sooo große Unterschiede gar nicht gibt. Ganz gleich aus welchem Land wir 
kommen, ganz gleich auf welchem Kontinent unsere Wiege stand … wir 
alle sind Frauen mit ähnlichen Sorgen und Nöten, aber auch mit vergleich-
baren Wünschen, Träumen und Sehnsüchten. Wir alle wollen ein gesundes, 
friedvolles und sicheres Leben in einem guten sozialen Umfeld. 

Barbara Heilf 
(Deutsche mit schlesischem und westfälischem Hintergrund)



„Alles steht und fällt mit der Bildung: Wenn man 
Mädchen bildet, bildet man die Familie und die ge-
samte Gesellschaft.“

 (Alek Wek)

Ich habe in meiner Zeit, die ich beim IFF bin, sehr viele Frauen aus der gan-
zen Welt kennengelernt. Einige von Ihnen haben viel in Ihrem Leben durch-
machen müssen aber sie haben niemals aufgegeben sondern immer weiter 
gekämpft um ihre Ziele zu erreichen, das verdient sehr viel Respekt und 
Anerkennung.  Dabei ist es egal aus welchem Land man kommt oder welche 
Religion man hat, jeder Mensch ist eigenartig und Wertvoll.  Ich wünsche 
mir das wir alle jeden Menschen respektieren. 

Helen Osawaru-Rother
(aus Nigeria)

„Nichts ist großartiger und besonderer als Menschen 
zu begegnen, die das Beste aus uns herausbringen 
und die es zu schätzen wissen.“

Seit 10 Jahren führe ich das Internationale Frauenfrühstück durch, und stets 
treffe ich Frauen unterschiedlichster Herkunft.  Die Frauen zu verstehen und 
in ihre Lebenszusammenhänge hineingenommen zu werden ist immer eine 
Bereicherung, denn jede hat ihre eigene Kultur, ihren Glauben, ihre Über-
zeugungen, Gebräuche und Sitten. 

Jede Frau ist anders. Man sollte sie nicht miteinander vergleichen oder Ver-
allgemeinerungen treffen, denn jede trägt zu einer Vielfalt bei, die uns 
letztendlich zusammenbringt und vereint. 

Beim Frühstück erlebe ich Menschen, die mir immer wieder gezeigt haben, 
dass das Leben gerade wegen der kulturellen Unterschiede bunt und schön 
ist. 

Arline Rüther 
(von den Philippinen)



„Es gibt Menschen, die dich nach tausend gesproche-
nen Worten immer noch nicht verstehen.
Und es gibt Menschen die dich OHNE EIN WORT VER-
STEHEN: FREUNDE“ 

Seit Jahren bin ich beim IFF und habe so manche Veränderung und Entwick-
lung mitbekommen.
Mir gefällt der interkulturelle Austausch, der Kontakt zu den unterschied-
lichsten Frauen. Ich lerne viel dabei und hoffe, dass ich auch mit meiner 
Erfahrung und meinem Wissen etwas beitragen kann.

Das Essen ist auch so ein spannender Punkt. Leckere Spezialitäten aus aller 
Herren Länder als Beitrag zur interkulturellen Verständigung.
Ich treffe da neue interessante Menschen aber sehe auch alte Bekannte wie-
der. Beides ist schön und macht Spaß.

Dank IFF und der Arbeit im Arbeitskreis habe ich neue Freunde gefunden, 
Menschen auf die man sich immer verlassen kann. 

Margarete Schaffranietz 
(Deutsche, geboren und aufgewachsen in Schlesien)

IFF und ich – 2009 bis 2019

In unserer „Broschüre“ anlässlich des 5-jährigen Jubiläums im Mai 2014 
stellte ich mich kurz vor.  In meinem Leben seit damals hat sich nicht viel 
geändert.  Ich schloss damals die Zeilen mit der Bemerkung, dass ich mich 
in die Arbeit des IFF mit meiner Zeit und mit meiner Lebenserfahrung ein-
bringen möchte.
Das habe ich auch in den vergangenen fünf Jahren versucht zu tun.
Ich war nicht immer leicht, denn „alles“ hat sich doch irgendwie geändert: 
ich bin älter geworden, und ich sehe vielleicht deshalb die Dinge anders.  
Vieles im IFF und in Hamm hat sich geändert und es ändert sich andauernd. 
Ich habe im und durch das IFF viel Neues über Menschen, Länder und Kultu-
ren erfahren aber auch über Hamm und Umgebung und über mich selbst. 
Ich versuche weiterhin mich mit meiner Zeit, meinem Wissen und meiner 
Lebenserfahrung einzubringen. Nicht immer mit Erfolg, wie es im Leben 
halt so ist.  Aber mir persönlich haben die letzten 10-5 Jahre neues Wissen, 
neue Erkenntnisse und mehr Lebenserfahrung gebracht, sowie einige stabi-
le Kontakte und eine strapazierfähige Freundschaft.
Auf die nächsten Jahre des IFF bin ich sehr gespannt, mit „ZEHN“ ist man ja 
schon groß und so wünsche ich „unserem IFF“ Alles Gute. 

Hjärtliga lyckönskningar!
Brita Sjöström-Proske 
(aus Finnland)



Hallo, mein Name ist Doris Rehbein.  Hier meine Erfahrungen mit dem IFF:

Das Frauenfrühstück vor 10 Jahren war zunächst ein Treffpunkt für Frauen 
aller Kulturen und Nationen der Stadt Hamm. Jede Frau brachte etwas Be-
sonderes mit und es wurde gegessen und sich unterhalten, kennengelernt.
Die besondere Begrüßung der 4 Gründerinnen hat mich immer wieder mo-
tiviert, jeden 2. Samstag im Monat wieder zu kommen.

Blessing Vierschilling wurde innerhalb kurzer Zeit zu einer meiner besten 
Freundinnen. Sie hat mir eine andere Lebenseinstellung gezeigt. Ich be-
suchte afrikanische Gottesdienste und verschiedene andere Veranstaltun-
gen. Auch heute haben wir noch immer Kontakt und besuchen einander.

Arline Rüther hat aus dem Frauenfrühstück nach einiger Zeit eine andere 
Veranstaltung gemacht. Es sollten neben dem Frühstück auch Referate der 
Teilnehmenden Frauen gehalten werden. Das war zunächst gewöhnungs-
bedürftig, und hat vielleicht einige Frauen verschreckt. Inzwischen ist dieser 
Art der Kommunikation der verschiedenen Damen nicht mehr wegzuden-
ken.

Wir wurden zum IFF – Internationalen Frauenfrühstücksforum. Dies ist ein-
zigartig für unsere Stadt und ist dem Engagement von Arline zu verdanken.
Aus verschieden Fahrten nach Berlin, Bonn, Tour der Ruhr, Bremerhaven 
usw. waren immer gut besucht und erfolgreich. 

Hin und wieder gab es außerdem Wochenendseminare die uns Frauen ei-
nen besseren, vertrauensvollen Umgang miteinander vermittelt haben.

Nun blickt der Arbeitskreis auf 10 erfolgreiche Jahre zurück. Ich wünsche 
dem IFF auch für die Zukunft weiterhin viele Besuche von Frauen und Fa-
milien aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und ein friedvolles Mitei-
nander. 

Doris Rehbein
(aus Deutschland)





Das Internationale Frauenfrühstück in Bildern

I Interkulturelle Begegnung und Integration



II Fahrten und Seminare



III „Miteinander leben“
 Projekt für geflüchtete und zugewanderte Frauen 
 und Familien



IV Interkulturelle Veranstaltung 
 und Frauenwerkstatt 



Kontakt:
Arline Rüther, M.A.
Internationales Frauen-Forum (IFF) Hamm e.V.
Hermann-Hölzel Str. 14
59077 Hamm
Tel. 02381 498041
Fax: 02381 498042
E-mail: aruether@hotmail.de
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