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„Ich bin ganz Ohr – Wie Zuhören gelingt!“ – Frauen 
trafen sich zum Frühstücks-Treffen für Frauen im Graf-
Zeppelin-Haus 
„Einfach schön, dass wir wieder zusammenkommen können!“ eine vielfach 
geäußerte Freude der mehr als 130 Frauen, die sich im Graf-Zeppelin-
Haus am Samstag zum „Frühstückstreffen für Frauen“ trafen. Nach 
zweieinhalb Jahren Corona-bedingter Pause, freuten sich viele Frauen, auf 
ein leckeres Frühstück, Gemeinschaft mit Tischgesprächen, Live-Musik, 
einem kleinen Theaterstück und einem Vortrag zum Thema „Ich bin ganz 
Ohr-Wie Zuhören gelingt!“. 

Man konnte die Freude an der Veranstaltung an der Atmosphäre im Raum 
förmlich spüren und das begeisterte Frauen mit Kinderwagen genauso wie 
Frauen mit Rollator.  

Uta Sauter stimmte die Gäste mit einfühlsamen Melodien auf dem Stage-
Piano zur Begrüßung ein.  

Ina Hinz und Manfred Dreher 
spielten in einem Anspiel sehr 
überzeugend ein Ehepaar, das 
sich offensichtlich nicht 
verstand und aneinander 
vorbeiredete.  „Ich wäre ja 
zufrieden, wenn er nur einmal 
zuhören würde!“ war der 
Schlussseufzer der Frau, der 
bewusst machte, wie oft die 
richtige Kommunikation am 
Zuhören scheitert. 
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Sehr anschaulich, mit vielen Beispielen 
aus Beruf und Familie und praktischen 
Übungen machte Referentin Hanna 
Pissarczyk bewusst, dass beim Hören 
viele Faktoren eine Rolle spielen.  

Sie gab Tipps wie Missverständnisse 
vermieden werden können. Darüber 
hinaus wies sie auf einen Beter in den 
Psalmen (Psalm 139), der die 
Erfahrung gemacht hat, dass Gott an 
ihm Interesse hat, zuhört und versteht 
und nicht auf später vertröstet. 

Ihr Rat für zwischenmenschliche 
Kommunikation ist, innerlich einen 
Schritt zurückzugehen, bevor man 
antwortet. Gute Zuhörer wissen, dass 
sie nichts wissen. Gefahr in der 
Kommunikation ist immer, dass der 
Hörende zu viel in das Gesagte 
hineininterpretiert. Gut zuhören heißt 
wenig wissen, viel fragen, manches 
ahnen – sich auf den anderen 
einlassen.  

Wer mehr über den Vortrag wissen möchte, kann zum Selbstkostenpreis 
von 4.- € eine CD beim Veranstalter (info@fff-fn.de oder 07541/26793) 
erwerben. 

Das nächste Frühstücks-Treffen findet statt am 24./25. März 2023 
mit Dr. Beate Maria Weingardt zum Thema: „Belastbarkeit – das 
Geheimnis zur Lebensbewältigung“ 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage unter www.fff-fn.de.

Moderatorin Doris Wagner mit  
Referentin Hanna Pissarczyk
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