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Frauenreise einfach 

 

Endlich wieder unterwegs mit Carola (Meister) und Gabriele (Helmert)! Thema diesmal: 
„Einfach leben“ - einerseits anspruchslos(er) und andererseits ohne die Verpflichtungen des 
Alltags, die viel Lebensenergie binden. 

Nach unserer Ankunft im schönen, ruhig gelegenen Landhaus Schönbeck nördlich von Berlin 
und dem Bezug unserer Zimmer inkl. eines entzückenden, mitten auf der Wiese befindlichen, 
winzigen Schwedenhäuschens auf Rädern, genannt Tiny-House, wurden wir von unseren 
Wirtsleuten mit Gegrilltem im verglasten Anbau der Scheune verwöhnt. Ein wenig Singen und 
Sitzen am Feuer, dann ab ins Bett! 

Am nächsten Tag wurden wir durch Neubrandenburg geführt mit alter Stadtmauer und 
Wiekhäusern, kleinen Häuschen im Kranz der Mauer zur Bewachung und zum Schutz der Stadt 
und mit Kerker sieben Meter unter der Erde im Turm (huh!). Danach wurden im Zollhaus 
einfach gute Speisen gereicht. 

Singen, Zuhören, Reden und Nachdenken mitten in der Natur auf der Wiese unseres 
Landhauses – was bedeutet „einfach(es) Leben“ für jede von uns, wovon haben wir zu viel, 
wovon zu wenig? Wie lösen wir uns aus der Klammer, in die der Alltag mit all seinen scheinbar 
zwingenden Erfordernissen uns presst? Gemeinsam und umgeben von dieser Landschaft fällt 
uns das ganz leicht.  

Am Tag darauf durften wir bei einer unterhaltsam-informativen Bootsfahrt die wunderschöne 
Feldberger Seenlandschaft erfahren und haben dabei viel über Flora und Fauna gelernt. Im 
Anschluss haben wir einen Blick in die Vergangenheit auf das Leben von Hans Fallada geworfen 
bei der Besichtigung seines Hauses mit großem Garten am See in Carwitz. Eindrucksvoll war 
dabei ein Film von einem Interview mit seinem Sohn über den Alltag im Hause Fallada. 

Unser letzter Abend brach an. Noch einmal gemeinsam essen, singen, hören, basteln und 
sitzen am Feuer in den Mai hinein. Noch einmal Natur fühlen, sehen und hören, das „Mäh!“ 
der Schafe, das Quaken der Frösche. Noch einmal einfach leben. 

Unsere Rückfahrt haben wir dann unterbrochen, um in der Kirche von Dannenwald 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern – ein wundervoller Ort dafür! Nun fuhren wir zurück in 
unser Leben, das oft so gar nicht einfach ist. Unser allergrößter Dank geht an die beiden 
Organisatorinnen der schönen Tage, an Carola Meister und Gabriele Helmert! 


