
Frauenarbeit im Kirchenkreis – Exkursion in die Gedenkstätte Ravensbrück 

Frauenarbeit klingt etwas antiquiert. Manch eine(r) assoziiert dazu: Kirche putzen, 

Kuchen backen, Mütterkreis. So ist das nicht gemeint, was Pfarrerin Sabine Müller auf 

dem Herzen hat, wenn sie plant und organisiert. Ein gelungenes Beispiel für ihre neue 

Frauenarbeit war die Exkursion zur Gedenkstätte Ravensbrück am 18. Mai 2019.  

Zwölf an Geschichte und Gesellschaft interessierte Frauen (auch einige Männer) 

trafen sich, um dem Schicksal der dort inhaftierten Frauen nachzuspüren und das 

ehemalige Lager zu besichtigen. Der Samstag war perfekt organisiert. Zuerst erlebten 

wir eine sehr interessante Führung durch das ehemalige Lagergelände und erfuhren 

von der baulichen Entwicklung des Lagers, den internen Strukturen und vom Leben 

und Leiden der Opfer. Im Museumsshop konnte man die dazugehörigen Bücher zur 

Vertiefung erwerben. Danach war für uns ein leckeres Mittagessen bestellt. Um 13 Uhr 

erwartete uns Frau Dr. Simone Erpel vor einem der Wohnhäuser der Aufseherinnen. 

Sie hatte sich intensiv mit dieser Thematik der Täterinnen beschäftigt und ließ uns an 

Ihrem umfangreichen Wissen über die Biografien, Beweggründe, Arbeitsweisen und 

ob bzw. Bestrafungen erfolgte, teilhaben. Gerade diese Thematik war für uns sehr 

spannend, denn die Beschäftigung mit der anderen Seite war lange Zeit umstritten. Im 

Laufe des Jahres wird eine überarbeitete Ausstellung über die Aufseherinnen dazu 

fertiggestellt.  

Bei Kaffee und Keksen am runden Tisch befragten wir Frau Dr. Erpel weiter und 

sprachen auch miteinander über unsere alltäglichen Dinge. Und genau das ist eine 

weitere Intention der neuen Frauenarbeit. Hier begegnen sich Ehrenamtlerinnen aus 

verschiedenen Regionen unseres Kirchenkreisen. Themen zum Austausch gibt es 

viele. Frauen (und Männer) lernen sich kennen, tauschen Probleme, Erfahrungen und 

Erlebnisse aus der Gemeindearbeit aus, vernetzen sich.  

So wächst ein Kirchenkreis zusammen und erlebt überregionale Bereicherung. Das ist 

zukunftsweisend. Ich freue mich z. B. schon darüber, dass ich im Rahmen der Kirche 

auch einmal etwas zurückbekomme, etwas für mich mitnehmen kann. Ich habe 

interessante Menschen kennen gelernt und Wissenswertes erfahren und einen 

wunderbaren Tag erlebt.  

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Pfarrerin Müller.  

Jutta Krahl 

Kirchengemeinde Schönow 

 


