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KULTUR DIREKT

Schweigen 

Ihr Schicksal teilte sie mit anderen Frauen

Ohne von deren Leid zu wissen

Wie andere verbarg sie das innere Grauen

Und versteckte Flecken und Wunden beflissen

Scham und Schmerz verspürte sie Tag für Tag

Wie eine dunkle Wolke, die über ihr schwebte

Der Zweifel, ob es vielleicht an ihr lag

Der wie pechschwarzer Ruß an ihr klebte

Tränen nahmen ihr beim Schminktisch die Sicht

Bei den Bemühungen, die Wunden zu bedecken

Doch, den Schmerz, der tief im Inneren sticht

Konnte sie vor sich selbst nicht verstecken

Sie wagte es nicht, um Hilfe zu bitten 

Und weinte im Verborgenen und stumm 

So viele, die, wie sie, ebenfalls litten

Doch zu wenige scherten sich drum

Keiner erkannte den Kummer hinter ihrem Lachen

Keiner, die Wut, den inneren Krieg 

Sie wollte schreien, ein Feuer entfachen

Doch sie schwieg.
 
 
Kendra Löwer, slameuse

Toutes et tous uni.e.s dans un même cri

Projet audiovisuel : Miriam R. Krüger

Contre tous types de violence envers la femme

Die abgedruckten Texte wurden der woxx im Rahmen von  

Miriam R. Krügers Projekt gegen Gewalt an Frauen, „Toutes et tous  

uni.e.s dans un même cri“, zur Verfügung gestellt.

Den Oekozenter Pafendall a.s.b.l. an de  
Mouvement Ecologique a.s.b.l. siche fir direkt en(g)

DIREKTESCH/DIREKTER 
VUM OEKOZENTER 
PAFENDALL (32-40 ST./W CDI)

DIR

- hutt Interessi eng dynamesch Equipe vu Fachleit am Oekozenter 
Pafendall an hire Projeten am Beräich vun der nohalteger 
Entwécklung ze ënnerstëtzen an ze koordinéieren: e.a. energie- a 
ressourceschounend Liewen a Wirtschaften, Gemeinwohlprojeten, 
ekologesch Wunnen a Bauen an zukunftsorientéiert Landwirtschaft; 

- hutt Initiativgeescht, géift gäre selwer fachlech fundéiert Projeten 
duerchféieren a Positiounspabeieren entwéckelen fir d‘Iddi vun der 
Nohaltegkeet an der Praxis virun ze bréngen, dëst och a Synergie  
mam Mouvement Ecologique;

- identifizéiert Iech mam Engagement an der Aarbecht vum  
Oekozenter Pafendall an dem Mouvement Ecologique;

- bréngt eng méijähreg Beruffserfarung an Organisatioun  
a Projetsmanagement mat an hutt e Bezuch zu Acteuren  
a Strukturen am Nohaltegkeetsberäich;  

- hutt eng Ausbildung an den Ëmwelt-, Sozial- oder 
Geeschteswëssenschaften (Universitéit / Fachhéichschoul);

- verstitt Lëtzebuergesch, hutt gutt Sproochekenntnisser am  
Däitschen, Franséischen an Engleschen an entspriechend  
redaktionell Kompetenzen.

Da mellt Iech bis den 31. Mee 2021 beim 

Oekozenter Pafendall   
6, rue Vauban 
L-2663 Luxembourg  
oekozenter@oeko.lu 

ANNONCES

dat anert abonnement / l’autre abonnement
Tel.: 29 79 99-0 • Fax: 29 79 79 • abo@woxx.lu

Ich bringe Ihnen die woxx 6 Wochen gratis nach Hause

... auf Papier oder als PDF - Sie haben die Wahl!

Je vous apporte le woxx gratuitement  

à domicile pendant 6 semaines

... sur papier ou au format PDF  

- vous avez le choix !


