
WO KOMMEN WIR ZU DEM RICHTIGEN 
PRIVATEN NETZWERK? Zunächst sollten wir 
uns darüber klar werden, was uns Spaß macht 
und wofür wir Freizeit investieren möchten. 
Erste Ansprechpartner sind dann die Men-
schen, denen wir mehr oder weniger zufällig 
begegnen: Bekannte, Freunde, Nachbarn, Kol-
legen. Wer ist in einer Gruppe oder einem Ver-
ein aktiv? Wer kann mehr darüber erzählen? 
Auch im Internet lässt sich gezielt mit der ge-
wünschten Aktivität plus Ortsname suchen.
WORAUF SOLLTEN WIR ACHTEN? Das 
Wichtigste an der Gruppe sind die Mitglieder. 
Sind sie sympathisch? Wie ist der Umgang mit-
einander? Am besten nehmen wir an zwei Tref-
fen zur Probe teil. Dann sehen wir auch, wie 
hoch der Zeitaufwand und Einsatz dafür sind.

LESEKREISE SIND 
BELIEBT. WIE GRÜN-
DEN WIR EINEN? Wir 
kennen alle ein, zwei 
Personen mit ähnli-
chen Interessen. Wenn 
jede davon eine weite-
re Person mitbringt, 
steht die Gruppe. Be-
währt haben sich auch 
Aushänge in Buch-
handlungen, Bücherei 
oder die Anzeige in der 
Lokalzeitung. Das Tol-
le: Mit 50+ bringen alle 
Lebenserfahrung mit – 
das macht die Gesprä-
che spannend.

MEIN RATGEBER

www.mein- 
literaturkreis.de 

Buchempfehlungen 
für Leseclubs und 
noch mehr Tipps 
zum Selbergründen 
eines Lesekreises

germany. 
urbansketchers.

org Infos zu den re-
gionalen Gruppen in 
Deutschland, Work-
shops, Blogs plus 
Werke von Künstlern 

www.ebay-
kleinanzeigen.

de Um Menschen 
mit gleichen Interes-
sen oder neue Mit-
glieder zu finden

www.meetup.
de bringt Men-

schen  mit gleichen 
Hobbys in lokalen 
Gruppen  zusammen

Volkshochschule 
Viele bezahlbare 

Gruppen vor Ort für 
unterschiedlichste 
Freizeitinteressen 

Stadt- oder  
Gemeindever-

waltung listen Kon-
takte zu lokalen Ver-
einen und Gruppen

Einen neuen Trend zum Wir stellte das 
Zukunftsinstitut fest. „Gerade Frauen 
50+ sind selbstständiger und einfluss
reicher denn je“, sagt Trendforscher 
Christian Schuldt und erklärt: Weil tra
ditionelle soziale Strukturen sich auf
lösen und unsere Biografien vielfältiger 
werden, genießen wir neue Spielräume 
und Entfaltungsmöglichkeiten – sehnen 
uns aber auch nach Eingebundensein. 
„Netzwerke ermöglichen genau dieses 
flexible WirGefühl.“

Wir

Infos +
Adressen

€2,– 
GUTSCHEIN
gültig für OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ (28 Stk.) bis 31.12.2018, 
einlösbar in Ihrer Apotheke. Keine Barablöse möglich, pro 
Person und Packung nur ein Gutschein einlösbar. Hinweis 
für Apotheken: Eingelöste Gutscheine bitte Ihrem AllergoSan- 
Außendienst-Mitarbeiter übergeben. Diätetisches Lebensmit-
tel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät) zur
diätetischen Behandlung der gestörten Vaginalflora (Dysbiose).

Institut AllergoSan Deutschland (privat) GmbH Art.-Nr.: 88557

Die innovative Lösung
bei Jucken und

Brennen

Endlich…

OMNi-BiOTiC® FLORA plus+
Einfach trinken
zur diätetischen Behandlung
der gestörten 
Vaginalflora.

In einer  
echten  
Gemein-
schaft  
wird aus 
vielen Ich  
ein Wir

Prof. Dr. Erwin Ringel

Elena Navarini, 53

Manche Abende bleiben be-
sonders im Kopf“, sagt And-
rea Schwitt-Graf. „Etwa, als 
wir das Buch ‚Elegie über 

Iris‘ besprachen, in dem ein Mann sei-
ne geliebte Frau an den Alzheimer ver-
liert. Zuerst dachte ich: Das betrifft uns 
doch noch nicht! Dann erzählte eine 
Literaturkreisdame, wie schlimm es für 
sie sei, dass ihr eigener Vater ins Ver-
gessen abdrifte. Wie würde ich als 
Tochter damit umgehen? Plötzlich wa-
ren wir alle aufgewühlt“, erinnert sich 
die 52-Jährige. Es war die Zusammen-
gehörigkeit, die sie auf diesem Treffen 
des Wertheimer Literaturkreises deut-
lich spürte. „Wir sind 13 Frauen, die 
sich einmal im Monat treffen. Von der 
Postangestellten über die Friseurmeis-
terin bis zur Anwältin. Was uns alle 
eint, ist unsere Leidenschaft fürs Le-
sen.“ Andrea hat die Passion schon als 
Grundschülerin gepackt: „Wenn mein 

Sensationell sei das Gefühl, sagt 
Elena Navarini voller Stolz. 
Auch wenn das Reinzwängen 
in enge Lederstiefel, Reiter-

hosen, Waffenrock, Jabot und ähnlich 
jeckem Zubehör durchaus Mühe be-
reite. „Aber als echtem Kölner geht 

Achtung, Leseglück ist  
   ansteckend!

Papa mich mit in die 
Bibliothek nahm, 
kam ich mit glänzen-
den Augen nach Hau-
se.“ Jahrzehnte später 
bekam sie zufällig 
mit, dass sich Mit-
glieder des Frauen-
vereins über ein Buch 
unterhielten, das sie 
gerade las. „Ich fand es spannend, mal 
andere zu fragen, wie sie es sahen.“ So 
rutschte Andrea in die Runde hinein, 
übernahm zwei Jahre später die Lei-
tung. „Es gibt so großartige Bücher.

Seite für Seite in andere Wel-
ten abtauchen – und diese Lei-
denschaft auch noch mit an-
deren teilen, ist wundervoll!“ 
Die Literaturfrauen sind über viele 
Jahre und Romane zusammengewach-
sen. „Weil jede von uns bei den Treffen 

erzählt, was sie an der Geschichte be-
rührt. Wir öffnen uns, erzählen Per-
sönliches. So nehmen wir am Leben 
der anderen teil.“ Längst verabreden 
sie sich auch zu Ausstellungsbesuchen 
oder mal auf einen Kaffee. „Selbst 
wenn ich total erschöpft bin vom All-
tag, freue ich mich auf jedes Treffen. 
Weil ich mich aufgehoben fühle in 
dieser Frauenrunde. Und gehe ich zwei 
Stunden später nach Hause, spüre ich, 
wie meine Energie-Akkus wieder voll 
sind. Leseglück ist ansteckend.“ •

einem das Herz auf, wenn stattliche 
Funken auf Karnevalssitzungen 
 einmarschieren.“ Schon von Kind auf 
hat sie diese bewundert. Nur mit-
marschieren war für die mittlerweile 
53-Jährige nicht drin. Auf Anfrage hieß 
es: „Nee, Mädchen.“ Schließlich seien 

Traditionskorps die letzte Bastion, bei 
der die Jungs noch unter sich sein dür-
fen. Doch in der Mitte des Lebens war 
ihr Wunsch nach karnevalistischer 
Gleichberechtigung stärker, als die 
Männer ahnten: Die Architektin grün-
dete mit Bekannten einfach das erste 
reine Damen-Korps.

Auf einem Bierdeckel wurde 
die Idee fixiert. Ein halbes Jahr 
später der Verein eingetragen. Zur 
Weiberfasnacht 2015 zog die 1. Da-
mengarde Coeln e.V. erstmals durch 
die Straßen. Und 2019 werden die heu-
te 55 Mitglieder auf dem Rosenmon-
tagsumzug mitmarschieren. „Ich habe 
so unwahrscheinlich tolle Frauen 
kennengelernt. Ich freue mich bei 
jedem Treffen über die Gemeinschaft.“ 
Denn die Damengarde teilt auch in der 
karnevalistischen Nebensaison Freud 
und Leid: „Wir standen schon bei vier 
Hochzeiten aus unseren Reihen Spa-
lier. Und mit den Auftrittsgagen unter-
stützen wir Projekte für bedürftige 
Frauen.“ Jeden Elften des Monats tref-
fen sich die Damen zum Corps-Abend. 
Zum Karnevalsauftakt am 11.11. 
schunkelten sie im Brauhaus: „Essen, 
trinken, klüngeln – das ist die kölsche 
Art des Networking! Bei uns singt und 
lacht man, ohne zu fremdeln.“ •

Netzwerken auf die kölsche Art

LESE-LUSTIG  
Die Damen des Wertheimer Literatur-
kreises teilen, was sie verbindet  
(3. v. l.: Andrea Schwitt-Graf)

Andrea  
Schwitt-Graf, 52 So finden wir die passende  

Gruppe für uns!

Experten-Rat

KERSTIN HÄMKE 
schrieb einen  
neuen Ratgeber 
für Leseclubs:   
„Ein gutes Buch 
kommt selten 
allein“, KiWi

FRAUENPOWER IN UNIFORM  
Die Funkinnen tragen Säbel – 
ganz traditionell (Mitte,  
stehend: Elena Navarini)
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