
Verein Politik mit Frauen 

Café International in Kirchberg 

Die 6. Auflage des Café International bot seinen Besucherinnen wieder Interessantes und 

Wissenswertes – diesmal unter dem Motto „Alles, was gut tut, tut gut.“ So ermunterte Ilona Elsässer 

gleich zu Beginn, alles, was einem so zustößt, erst einmal gelassen zu nehmen mit der chinesischen 

Geschichte vom Bauer und seinem Pferd. Denn auch wenn eine Sache sich zunächst als Unglück 

erweist, kann sich daraus doch noch etwas Gutes entwickeln. Wenn etwa dem Bauern aus dem 

Märchen zunächst das Pferd fortläuft, es aber später wieder mit zwei Wildpferden zurückkehrt, mehrt 

das seinen Wohlstand. Zwar stürzt sein Sohn beim Versuch, die Tiere zu zähmen, herab und bricht sich 

das Bein, doch bewahrt ihn dies davor, in den Krieg eingezogen zu werden. So hat doch jedes Ereignis 

zwei Seiten. Gudrun Wilhelm stellte den neuen Gesundheitstrend Detoxwasser vor. Mineralwasser 

wird mit Kräutern, Gemüse- oder Obststücken über Nacht im Kühlschrank angesetzt, nimmt so die 

Vitalstoffe der Beigaben auf und wird zum kalorienfreien, leckeren und wohltuenden Getränk. Das 

servierte Gurkenwasser etwa unterstützt die Verdauung und Wasser mit Limette und Zitrone versorgt 

den Körper mit Vitaminen, Antioxidantien und Vitalstoffen. Zusätzlich sorgten Erdbeeren, Himbeeren, 

Apfel und Ingwer für einen angenehmen und erfrischenden Geschmack. Passend zum Frühling wies 

Wilhelm auf die Rückkehr der Zugvögel hin, die den Beginn der warmen Jahreszeit wieder einläuten, 

und von denen bis heute noch nicht enträtselt ist, wie sie es schaffen, den weiten Weg zurück in die 

Heimat über die Alpen zu finden. Ganz abgesehen von der enormen Kraftanstrengung, die diese Reise 

für die Vögel jedes Jahr von Neuem bedeutet. Auch die Marienkäfer haben einen erstaunlichen Weg, 

über den Winter zu kommen, denn eine Art Frostschutzmittel in ihrem Blut verhindert, dass sie in der 

kalten Jahreszeit erfrieren. In Japan ist der Frühlingsbote die Kirschblüte – wo die „Kirschblütenfront“ 

verläuft, ist der Winter vorbei. Physiotherapeutin Sabine ???, die eigens aus ??? angereist war, leitete 

die Frauen zu einer entspannenden Nacken- und Schultermassage an, und wer seinen Händen etwas 

Gutes tun wollte, gönnte sich ein Handpeeling aus den einfachen Hausmitteln Zucker und Olivenöl.  

Wie jedes Mal konnten sich die Besucherinnen des Café International über ein vielfältiges und 

reichhaltiges Frühstücksbüffet freuen. Jede hatte etwas mitgebracht, sodass es vielerlei Teesorten – 

Tee, den Champagner aus der Teekanne, wie Gudrun Wilhelm schmunzelnd erklärte -, Kaffee, 

Selbstgebackenes in verschiedenen salzigen und süßen Variationen, Marmeladen, Käse, Wurst, Dips 

und Eingelegtes zur Auswahl gab. Vor allem der sanfte Schwarztee aus dem Samowar hatte es den 

Gästen angetan. Für die frühlingshafte Tischdekoration hatte Ilona Elsässer gesorgt, unterstützt vom 

Kirchberger Blumenladen Stil & Blüte. Zum Ausklang eines fröhlichen Vormittags mit vielen guten 

Gesprächen bot Elsässer abschließend einen Kreistanz an, der alle Teilnehmerinnen beschwingt ins 

Wochenende entließ. 

 

 


