
Kreative Kräfte in der Krise 

Für Frauen, die schwierige Zeiten überwinden möchten 

Wer sich gerne kreativ betätigt, kennt das Gefühl, 
dass kreisende Gedanken sich verziehen 

und wieder Leichtigkeit ins Leben kommen kann. 
 

Durch Malen können innere Bilder zum Ausdruck kommen 
und sich weiter entwickeln. 

Gerade auch Frauen ohne Vorkenntnisse können sich 
in diesem geschützten Rahmen ausprobieren. 

 
8 mal dienstags, 19.00 - 20.30 Uhr 

 
Leitung: Dorothea Schmid 

Dipl. Kunsttherapeutin 

 
 
 
 
 

Was erlaubst Du Dir? 

Für Frauen, die zu sich stehen wollen 

Wir gehen in achtsamer Bewegung und im Nachspüren 
der spannenden Frage nach, wie viel Raum wir uns im 

alltäglichen Leben nehmen dürfen und können. 
 

Zentrale Bedürfnisse und Gefühle werden uns bewusst, die 
der Körper aufgrund seiner Haltung und Bewegung offenbart. 

Dadurch kann ein Prozess in Gang kommen, 
der unsere Seele und unseren Körper stärkt. 

 
(Bitte bequeme Kleidung und Vesper mitbringen.) 

 
1 mal samstags, 10.00 - 17.00 Uhr 

 
Leitung: Silke Frank 

Tanz- und Ausdruckstherapeutin 

Mit Humor geht vieles leichter 

Für Frauen, die trotzdem lachen wollen 

Wer über sich selbst lachen kann, muss nicht perfekt sein; 
Wer über die Welt lachen kann, kann sie so nehmen wie sie ist: 

erstaunlich und wundersam. 
 

Lachen ermöglicht uns Kontakt und Gemeinschaft. 
Humor zu haben bedeutet nicht, lustig zu sein; 

es geht vielmehr darum, die Dinge leichter zu nehmen. 
 

Dabei können sich Humor und Leichtigkeit entfalten. 
Die Teilnehmerinnen gehen entspannt 

und gut gelaunt nach Hause. 
 

3 mal dienstags, 17.30 - 19.00 Uhr 
 

Leitung: Karin Buhl oder Francesca Motta 
Ravensburger Clowns e.V. 

 

 

Ich trau mich! 

Für Frauen, die ihren Selbstwert (wieder-)finden möchten 

Stehen Sie schon wieder vor denselben Problemen? 
Werden Sie zunehmend ängstlicher 

und ziehen sich zurück? 
Trauen Sie sich immer weniger zu? 

 
In dieser geschützten Gruppe 

haben Sie die Möglichkeit, 
wieder auf die Beine zu kommen 

und neue Kräfte zu entfalten. 
 

10 mal donnerstags, 17.30 - 19.30 Uhr 

Leitung: Carmen Ehresmann 
Lehrerin, Analytische Gestalttherapeutin 



Wozu Gruppenangebote? 

Um zu erleben, dass ich nicht alleine bin 

Frauen in verschiedensten Lebenslagen und Krisen 
wenden sich an die Beratungsstelle von  

Frauen und Kinder in Not e.V.. 
Oft äußern sie, sich zum ersten mal  

jemandem anzuvertrauen. 
Sie glauben, niemand könnte in einer  

ähnlich verstrickten und beschämenden Situation sein. 
 

Erfahren Sie hier, dass viele Frauen  
mit denselben Problemen konfrontiert sind,  

werden sie neugierig, andere kennen zu lernen.  
Oft entstehen durch die Gruppenangebote 

freundschaftliche Beziehungen für langfristigen Rückhalt. 
 

Daneben ergeben sich Kontakte mit Frauen, 
die mit der Beratungsstelle überhaupt nichts zu tun haben. 
Die Gruppenleiterinnen bieten einen geschützten Rahmen, 

den roten Faden und viel Kreativität. 
 

Manchmal ist der Austausch im Vordergrund, 
manchmal aber auch einfach das Miteinander Tun. 

 
Es gibt viele Wege, Frauen zu stärken. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nicht vergessen: 

14.02.2017 One billion rising 

08.03.2017 Internationaler Frauentag 

25.11.2017 Internationaler Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen“ 

       FRAUENSTÄRKEN  
 

Gruppenangebote 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frauenberatungsstelle 
 
 

Römerstraße 4 
88214 Ravensburg 

 

Telefon 0751 - 2 33 23 
Fax 0751 - 8 88 78 15 

 

kontakt@frauen-beratung-ravensburg.de 
www.frauen-und-kinder-in-not.de 

 
Montag bis Mittwoch   9.00 - 12.00 Uhr 

Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 

 



… und trotzdem bin ich stark 

Für Frauen, die Gewalt oder Missbrauch erlebt haben 

Sensibel für unsere Erfahrungen und für unsere 
Verletzungen, wenden wir uns gemeinsam dem zu, 

was uns auch ausmacht: Unseren Fähigkeiten, 
den starken Seiten in uns und der Möglichkeit 

aus einer schwierigen Lebenssituation zu wachsen. 
 

Jede Verletzung kann uns mit unserer inneren Kraft und 
Lebendigkeit in Verbindung bringen 

und Seiten in uns zum Vorschein bringen, die heil sind. 
 

(Bitte bequeme Kleidung, dicke Socken und Decke mitbringen.) 
 

 6 mal mittwochs, 19.00 - 20.30 Uhr 
 

Leitung: Marita Kretschmer 
Traumatherapeutin 

 
 
 

Ein paar Schritte im Steinlabyrinth 

Für Frauen, die Kraft in der Mitte schöpfen möchten 

Es gibt Orte, die uns guttun ohne, dass wir so leicht 
mit Worten erklären können, weshalb. 

Vielleicht liegt es an der vorgegebenen Spur, die zur Mitte führt 
und wieder zurück oder der Ruhe und Geduld der Steine? 

 
Wir erfahren, wie das Steinlabyrinth bei Molpertshaus 

entstanden ist und sich täglich weiterentwickelt. 
Wer mag, darf auch ein paar Steine ablegen und mitgestalten. 

 
1 mal freitags, 16.00 - ca. 20.00 Uhr 

 
Leitung: Christine Blattner, Stein-Künstlerin, Labyrinth-Frau 

Elvira Birk, Dipl. Sozialarbeiterin 

Wenn die Liebe vergeht… 

Für Frauen, die eine Trennung vor oder hinter sich haben 

Die Trennung vom Partner eröffnet viele Fragen  
und ist mit Unsicherheiten verbunden.  

Dazu kommen psychische Belastungen,  
die sich aus der neuen Situation ergeben.  

Der Alltag, Träume und Zukunftspläne  
brauchen eine neue Ordnung.  

  
Informationen, kreative Methoden und Erfahrungsaustausch  

können helfen, sich mehr zuzutrauen  
und den Neuanfang mutig und konstruktiv zu meistern.  

  
6 mal montags, 19.00 - 21.00 Uhr  

  
Leitung: Heidelinde Notter  

Dipl. Pädagogin, Psychotherapeutin (HP)  
 
 
 

 

Interessiert? 

Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf  

Wer an einem Gruppenangebot teilnehmen möchte, 
ruft an unter 0751 - 2 33 23 
oder schickt eine E-Mail an 

kontakt@frauen-beratung-ravensburg.de. 
 

Sind ausreichend Anmeldungen eingegangen, 
werden die Teilnehmerinnen über den Starttermin informiert. 

 
Die Gruppenangebote werden durch Spenden finanziert. 

Ein Unkostenbeitrag von 5,-- Euro pro Treffen 
oder 20,-- Euro pro Tagesseminar ist erwünscht, 

aber nicht Voraussetzung für die Teilnahme. 
 
 

mailto:kontakt@frauen-beratung-ravensburg.de

