
Frauen- und Bildungsprogramm 

der kath. Frauengemeinschaft St. Meinolf 

Boeler Str. 88 A; 58097 Hagen 

2. Halbjahr 2019 

05.09.2019   19:30 Uhr  

Wo unsere Großeltern einkauften 

Unsere Großeltern kauften alles, was in Haus, Küche und Garten gebraucht wurde, in 

Einzelhandelsgeschäften. Mit der Geschichte dieser Geschäfte in der Hagener Innenstadt werden 

wir uns heute Abend beschäftigen. Grundlage dafür ist das Buch von Lieselotte Funcke. Das 

häufigste Wort wird sein:“Ach ja!“ 

Referentin: Maria Huckschlag 

Gemeinderäume 

 

 

10.10.2019   17:00 Uhr  

 

Das stationäre Hospiz in Hagen 

 

In Zusammenarbeit mit der Hospiz Klaus-Korte-Stiftung gibt es seit Februar 2018 das stationäre 

Hospiz Hagen in der Rheinstraße. Das Hospiz ermöglicht ein friedliches und würdevolles 

Abschiednehmen vom Leben. Mit dem Hospiz ist ein Ort geschaffen, an dem alle Bedürftigen in 

würdevoller Umgebung und in Begleitung ihrer Angehörigen die letzten Lebenstage verbringen 

können. 

An diesem Abend erhalten wir Informationen über die Hospizarbeit. 

Referentin: Hospizmitarbeiterin 
Veranstaltungsort: Gemeinderäume 

 

23. -25.10.2019        Bildungstage im Bergkloster Bestwig 

„Sei doch nicht so egoistisch!“ – zwischen Selbst- und Fremdbestimmung 

Ein Vorwurf, der bis ins Mark trifft, wenn wir ihn von Menschen aus unserer Umgebung hören. 
Wenn wir den Satz durch unsere innere Stimme hören, vergällt er uns schöne Momente, macht er 
uns ein schlechtes Gewissen. Aber: Wann sind wir denn überhaupt egoistisch? Und was ist, wenn 
wir es gar nicht sind, sondern unsere eigenen Interessen immer hintanstellen? Auf was verzichten 



wir? Was gönnen wir uns? Es geht um das Ausloten von Selbst- und Fremdbestimmung, um 
Aufträge, um eigene Wünsche und Sehnsüchte. – Zeit für eine Entdeckungsreise. 
 
Referentin:Heike Menne 
 
 

07.11.2019   19:30 Uhr 

„HEXEN“ 

An diesem Abend wollen wir uns mit dem Thema "Hexen" beschäftigen. Im Allgemeinen 

bezeichnet man als Hexen Frauen, die der Zauberei mächtig sind. Sie gelten als von Luzifer 

persönlich ausgewählt und mit diesen Kräften ausgestattet. Sie können sowohl Heil, als auch 

Unheil bringen, sind aber durch ihre enge Beziehung zum Teufel eher negativ behaftet. Wer wurde 

zur "Hexe" und was wurde mit ihnen gemacht, auch in unserer Gegend? 

Referentin:Magdalena Katt 
Gemeinderäume 
 

05.12.2019 19:30 Uhr 

Ein Liederabend für alle die gerne singen ! 

Der Nikolausabend und die Advents- und Winterzeit bringen für uns Erinnerungen mit sich, die 
immer auch Gedanken an den gemeinsamen Gesang und die Geselligkeit in den Familien 
mitbringen. An diesem Abend wollen wir diese Erinnerungen lebendig werden lassen und 
altbekannte und neuere Lieder - unter der Gitarrenbegleitung von Elisabeth Köhne- gemeinsam 
singen. 

 
Die Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen !! 

Veranstaltungsort: Gemeindesaal 

 

Gymnastik 

in der Turnhalle Dahmsheide jeden Dienstag um 18.45 Uhr 

 

Hinweis: Alle Frauen, die nach den Veranstaltungsabenden in der Gemeinde nicht allein 

nach Hause gehen möchten, werden von uns nach Hause gebracht! 


