
Ein rundum gelungener Abschlusstag
Das 6. Semester der Frauenakademie Neckarsulm gestaltete am 11.07.2012 
den Abschlusstag über die mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907-1954)

(Ursprünglich privat für unser Abschlusssemester geschrieben; auf Wunsch der VHS freigegeben)

Seit 30.9.2009 studierten wir gemeinsam in der 
Neckarsulmer Volkshochschule an der 
Frauenakademie; bis zum Ende des 
Hauptstudiums (6.Semester) hatte sich unsere 
Teilnehmerzahl auf die Hälfte reduziert, ins 
Aufbaustudium gehen nur noch sechs von uns. 
Dennoch ist die Verbindung unter 14 Frauen so 
gut gewachsen, dass wir uns auch künftig immer 
mal wieder treffen werden.

Als krönenden und würdevollen Abschluss 
bereiteten sieben Frauen aus unserem Semester 
den Abschlusstag vor. Am 14.3.12 trafen wir uns 
im Rahmen der FA zur ersten Vorbesprechung, 
bei dem gleich das aktuelle Thema Frida Kahlo 
(Vorschlag von Leni) festgelegt und erste 
„Hausaufgaben“ verteilt wurden. Weitere vier 
Vorbereitungstreffs jeweils im Anschluss an 
laufende Vorlesungen waren nötig, die alle sehr 
effektiv und zielführend waren.

Und voilà, am 11.7.2012 konnten wir über 90 
Frauen unsere Gäste nennen, die Dank hübsch 
gestalteter Ankündigungen von Rosi schon vier 
Wochen vorher aus allen Kursen der Frauen-
akademie eingeladen worden waren.
        
              

An die neunzig Frauen füllten den Saal 

An die neunzig Frauen füllten den Saal

Cäcilia brachte das zunächst noch munter 
plaudernde Plenum mit mexikanischen 
Rasseltönen (bei Hilkes Weltladenstand mit 
Waren aus Südamerika geliehen) zur Ruhe und 
führte souverän durch den Vormittag.

Die exquisit vorbereiteten Fachvorträge hielten 
Christel (zur Biographie Frida Kahlos), Leni (zu 
ihren Gemälden) und Cäcilia (Auszüge aus ihren
wesentlichen Briefen / Einblick in ihre 
Beziehungen).



Danach folgte der offizielle Teil, bei dem jeder 
Absolventin zum Abschluss ihres Hauptstudiums 
gratuliert, ihr eine Urkunde und ein Filzanstecker 
(Frauenfigur als Logo der Frauenakademie) 
überreicht wurde. Anschließend bedankte sich 
unser Team mit je einem Rösle bei jeder 
Dozentin

    Frau Dr. Rivier und Frau Betz überreichten die Urkunden

      
         Karola brachte Frau Schmöger ihr Rösle

Als leckere Stärkung boten Schülerinnen und 
Schüler der Johannes-Häußler-Schule (vermittelt 
von Christel) in der etwa einstündigen Pause im 
Foyer ein wunderbar vielfältiges mexikanisches 
Buffet an, was begeistert angenommen wurde 
(der Nettogewinn aus den Eintrittsgeldern hilft, 
ihr Schullandheim zu finanzieren).

Auch ein Stand mit Büchern von Frida Kahlo 
vom Buchladen am Markt sowie ein Stand mit 
fair gehandelten Waren aus Südamerika vom 
Weltladen Obereisesheim war organisiert 
worden und wurde rege besucht. Akustisch 
wurde das Publikum durch lebhafte mexikani-
sche Rhythmen im Hintergrund verwöhnt (Karola 
besorgte die Original-Filmmusik s.u.).

   Hilke bot eine bunte Vielfalt leckerer Lebensmittel und
    mexikanischen Schmuck aus fairem Handel an

Nachdem sich die vielen Frauen gestärkt hatten 
und die Leiterin der Volkshochschule, Frau 
Blawert, freundlicherweise noch ein 
Semesterabschluss-Photo von uns machte, 
startete als letzter Programmpunkt der von 
Christel organisierte Spielfilm „Kahlo“ im Forum.

        v.l. Leni, Monika, Helga, Cäcilia, Rosi, Hilke, Greta
        vorne v.li. Christel und Karola

Ein rundum gelungener Abschlusstag!

Hilke (Protokollantin und Autorin)
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