
Wechsel beim Frauenfrühstück 

Seit Anfang 1996 gibt es in unserer Gemeinde das Frauenfrühstück. Ins Leben gerufen wurde es von 

der damaligen Pastorin Anke Stolte-Edel.  

Unter der Überschrift „Männerfreies Frauenfrühstück“ berichteten die Kieler Nachrichten am 6. Juni 

1996 über die neue Art von Frauentreff in der Christuskirche am Vormittag:  

„Bordesholmerinnen können sich im Gemeindehaus zu Gesprächen treffen, mit Marmelade, ohne 

Macker. 

Unter dem Motto: Nette Leute treffen, Erfahrungen austauschen, neue Anregungen bekommen und 

dabei lecker frühstücken – dazu trafen sich gestern 18 Frauen im Gemeindehaus der Bordesholmer 

Christuskirche. Seit Anfang des Jahres veranstaltet Pastorin Anke Stolte-Edel nun ein Frauenfrühstück. 

Die Frühstücks-Frauen genießen es, unter sich zu sein. Ein männlicher Eindringling hat sich aber bisher 

ohnehin noch nicht gemeldet. Sollte dies irgendwann der Fall sein, werden die Teilnehmerinnen neu 

abstimmen.“   Die Frauen werden mit den Worten zitiert: „Wir sind keine Emanzen, aber Männer 

dominieren das Gespräch viel zu schnell und hier können wir endlich mal unsere Erfahrungen 

austauschen.“ 

Vor etwa 19 Jahren übernahm dann Ute Rittmann die Sorge für das 

Frauenfrühstück. Sie organisierte unzählige Treffen, kaufte ein, 

bereitete vor, lud Referentinnen und Referenten ein, organisierte 

Ausflüge und …und… . Dafür dankten ihr „ihre Frauen“ und Pastorin 

Stefanie Kämpf am Nikolaustag 2017 ganz herzlich, denn Ute 

Rittmann hat die Leitung nun an ihre Nachfolgerin Ute Pegoli 

weitergeben. 

Zusammen mit Barbara Barkmann und weiteren Helferinnen wird Ute Pegoli die Tradition beim 

Frauenfrühstück fortsetzen. Nach der Devise „Erst der Magen, dann der Kopf“ ist beim gemeinsamen 

Frühstück ausgiebig Zeit, um Erfahrungen auszutauschen und über 

Gott und die Welt zu reden. Aber dabei bleibt es nicht. Es gibt immer 

ein vorbereitetes Thema für das Treffen, mal ernst und nachdenklich, 

mal fröhlich und frei, denn Humor und Freude dürfen natürlich nicht 

fehlen. 

Neugierig geworden? Am besten vorbeikommen zum 

Frauenfrühstück, immer am ersten Mittwoch im Monat um 9.00 Uhr 

im Gemeindehaus der Christuskirche. Ein leckeres Frühstück genießen, sich austauschen und einen 

gelungenen Start in den Tag haben, dazu sind alle Frauen, ob jung oder im fortgeschrittenen Alter, 

die unsere Werte und Themen ansprechen, herzlich willkommen.  

Das Programm für die kommenden Treffen finden Sie immer auf der Seite der Gruppen! 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 


