
Jubiläumswanderung – 20 Jahre Weiberwandern – „“Nachtkeimen“ 
Am Rosenberg, 29. Jänner 2022 – 16:00 – 18:00 Uhr 

Idee und Gestaltung: Evelyn Markaritzer und Ilse Wieser und Andrea Pfandl-Waidgasser à nächste Morgenwanderung am 12.02.2022 – Los geht´s!!! 

 
Ich sing mit dir, weil i des wü, kane allan singt mit so an Gfüh´… 

 Evening rise, 
spirit comes, 
sun goes down, 
when the day is done. 
 
mother earth, 
awakens me, 
with the heartbeat of the sea 

Komm, Nacht, verstreue Deine Sterne, 
leg schwarzes Tuch auf jedes ungehörte Ach, 
entlass die Schwärme der Gedanken in die Ferne, 
hauch Deinen Stilleatem unter jedes Dach. 

Komm, Nacht, Du Hüterin der Pforte, 
an deren Herz die halbe Welt sich seufzend schmiegt, 
geleite mich zur Quelle reiner Hoffnungsworte, 
in denen schon der Glanz des neuen Morgens liegt.    
(gekürzt nach Giannina Wedde) 
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Seelengarten   
So viele Schalen gibt es 
zu pflücken, häuten, lichten  
auf der Reise zu unserer Seele. 
Und dann lasst uns entdecken, bewässern, beleben    Sure as the wind my sisters and 
All die nicht genutzten Äcker und      sure as the rain 
brachliegenden Felder unserer Seele.      sure as the sun does shine 
Und manches lasst einfach verwildern,      we will raise our song again.  
damit der Ursprung wieder durchglänzen kann 
in seiner grenzenlosen Ungezähmtheit.   (Ingrid Sword)  

 

Täglich säen wir Samen aus        Sei gesegnet und bewegt 
für Bäume des Himmels        und spüre die Hand, 
darin unsere Träume nisten        die dich fest hält,  
           die dir hilft, dich aufzurichten, 
Die Vögel fliegen auf         wenn du kraftlos und erstarrt stehen bleibst. 
aus ihren Zweigen.         Spüre die Wärme, 
Sieh doch, die Luft trägt!        die dich ummantelt, die dich bewegt, 
           damit Knospen der Lebensfreude sprießen 
Täglich säen wir neue Samen        und Früchte hervor wachsen. 
für einen ganzen Wald Hoffnung       Möge immer ausreichend Wasser 
weil das Paradies in uns wurzelt.    (Hilde Domin)     deinen (inneren) Garten beleben, 
           sodass er in seiner Vielfalt gedeihe. (Evelyn Markaritzer) 


