
E s war einfach toll! 80 „Wahl-
verwandte“ sind zum Fei-
ern gekommen, die Ree-

derei hatte uns nach Köln aufs 
Fluss-Schiff „Brava“ eingeladen. 
Was für ein schönes Sinnbild: Wir 
sitzen alle im selben Boot, nie-
mand muss allein sein! Die 
 Atmosphäre an Bord war super-
herzlich, jeder von uns wurde  
mit einer roten Rose begrüßt. Ein 
richtiger Eisbrecher, denn viel 
 unserer Gäste kannten sich noch 
nicht, sie kamen aus verschiede-
nen Ortsgruppen. Es ist fantas-
tisch, wie BILD der FRAU und 
A-ROSA die Idee der Wahlver-

Heute: GOLDENE BILD der FRAU-Preisträgerin 
Christine Wichert (50)

wandtschaften unterstützen, uns 
dabei helfen, Menschen aus der 
Isolation zu holen. An Bord ha-
ben sich sogar ganz spontan neue 
„Wahlschwestern“ gefunden. 
Das ist ja auch unser Prinzip: 
dass sich in zwangloser Atmo-
sphäre Menschen kennenler-
nen, die in ihrem Leben Platz 
für andere haben. Wir freuen 
uns über jeden, der mitmacht, sei 
es bei unseren Ortsgruppen-Tref-
fen oder auf unserem Online-Por-
tal. Und wir sagen Danke für ein 
wunderbares Sommerfest auf ei-
nem tollen Flusskreuzfahrtschiff! 
 Aufgezeichnet von CATHRIN BACKHAUS

„Danke – jetzt gibt es noch 
mehr Wahlverwandte!“

Ihre Meinung

Mmh ... Kartoffelpfanne mit Spitzkohl 
lässt Vegi-Herzen höher schlagen

Schreiben Sie uns
POST BILD der FRAU-Leserservice,  
20445 Hamburg
FAX 040 / 73 50 66 37
E-MAIL service@bildderfrau.de 

Leserbriefe

Hier haben Sie das Wort

UMFRAGE AUF bildderfrau.de

Ja

14 % 

Nein

86 % 

Kleiner Spieler
Die Katze und  

der Schmetterling
Was fliegt da  

für ein Flatterding?
Es ist ein  

kleiner Schmetterling.
Die Katze möchte ihn  

gern erhaschen,
vielleicht zum Frühstück 

schon vernaschen.
Vielleicht möchte sie  
mit ihm nur spielen,

denn nicht mal  
mit der Pfote zielen
sieht man sie hier,  
nur Neugier pur,

wie sie den Katzen ist Natur!

Gedicht

Gertrud Knobloch,  
Berg/Starnberg 

Bitte immer mit vollem Namen  
und Ihrer vollständigen Anschrift.  
Briefe können gekürzt werden.

Von links: Olav Uhlig („Brava“- 
Hotelmanager), Christine Wichert, 
Hardy Puls (Marketingdirektor), 
Wolfgang Winter (Chefingenieur)

Gute Laune an 
Bord! Hier sticht 
der Verein „Wahl-
verwandtschaften“ 
in See 
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Fakten-Check
�Die GOLDENE BILD 

der FRAU verleihen 
wir im Oktober  
bereits zum 9. Mal.
� Christine  
Wichert gründete 
den Verein „Wahl-
verwandschaften“ 
vor sechs Jahren. 
�Die Reederei 
„A-ROSA“ aus 
Rostock bietet 
Flusskreuzfahrten 
u. a. auf Rhein, Donau 
und Main an.

W Moderator Stefan Raab 
(48) geht in Rente, will nie 
wieder vor die Kamera. 14 % 
unserer Internet-Leserinnen 
finden das traurig, 86 %  
sagen allerdings, dass sie ihn 
nicht vermissen werden.

Finden Sie Raabs 
TV-Aus schade?

Heft 24 Abgedreht! Hollywoods 
verrückte Kinderstube 

Sinnloses Prassen

Heft 25 Gesund & fit: Bio-Diät 
macht den Bauch flach 

Danke für leckere Ideen
Da ich Vegetarier bin, habe ich mich 
über die leckeren Diät-Rezepte  

Heft 25 Umfrage: Mehr Rechte 
für Homo-Paare? 

Auf die Liebe kommt es an
Ich heiße Hanna, bin 14, lese aber 
trotzdem die BILD der FRAU 
meiner Mutter. Und: Das Ergeb-

nis der letzten Internet-Umfra-
ge hat mich echt schockiert: Wie 
können 78 % der Umfrage-Teil-
nehmer im 21. Jh. so intolerant 
sein?  Wir sollten die Homo-Ehe 
als selbstverständlich ansehen 
und nicht darüber diskutieren. 
Letztendlich geht es doch nie-
manden etwas an, wer wen liebt.

Hanna W., Ramberg

Traurig, in welchem 
Überfluss Promis  

ihre Kinder auf-
wachsen lassen.  

Es gibt so viel 
Elend auf der  
Welt und die  

verprassen ihr 
Geld für  

Trüffelmilch 
und teure  

Kinder- 
Garde- 

robe. 
Marion 

Hollatz, 
Bassum

Kleidung  
für 2 Mio. 
Dollar!  
Kardashian- 
Tochter 
North West 

Christine Wichert bringt einsame Menschen zusammen. 
Dafür bekam sie im letzten Jahr die GOLDENE  
BILD der FRAU – und zusätzlich von „A-ROSA  
Flusskreuzfahrten“ ein Sommerfest geschenkt.  
Das feierten die Vereinsmitglieder jetzt auf dem Rhein

ganz ohne Fleisch sehr gefreut! 
Vielleicht ist noch mehr Steige-
rung möglich und BILD der FRAU 
bringt eine Vegan-Diät. Das würde 
sicher nicht nur mich erfreuen. 

Petra Korb, E-Mail

74 BILD der FRAU   27/2015

A K T U E L L


