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Ehrenvorsitzende Elisabeth Geisel,  Bericht 2018-2019 

Liebe GfG-Mitglieder, 

Jahr für Jahr verschieben sich meine Aktivitäten. Ich bin richtig ins Rentenalter gekommen 
und genieße es, über meine Zeit frei zu verfügen, unabhängig von Verpflichtungen. Ich 
bleibe aber der GfG treu und mein Interesse für die Entwicklungen innerhalb des Verbands 
ist ungebrochen. Als Ehrenvorsitzende ist es mir wichtig, an den Jahrestagungen und 
/Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

ENCA: Ende April wurde das 25. Jubiläum von ENCA in Sanski Most, Bosnia und 
Herzegowina im Rahmen einer Jahrestagung begangen. Neue Vertreterinnen aus den 
Balkanländern waren zum ersten Mal anwesend. Interessante Begegnungen und Austausch 
wurden ermöglicht durch die gute Organisation der Gastgeberinnen vor Ort: der Verein 
Fenix. Am Rande der Tagung für die breite Öffentlichkeit, bei der ich einen Vortrag hielt: 
„Welche Bedingungen für die Gebärenden ermöglichen eine physiologische Geburt?“ hat 
sich die übliche „Vernetzungs-Kleinarbeit“ bei den gemeinsamen Essen und Festlichkeiten 
mit traditionellen Tänzen ergeben. Die 2 stündige Anfahrt von Zagreb nach Sanski Most mit 
einem Sonderbus nur für uns 21 Frauen aus dem europäischen Raum, diente der 
Vorbereitung und schon der Bearbeitung von Tagesordnungspunkten, der Rückfahrt, der 
Nachbereitung, aber auch des Dösens!!! 

Große Freude erfüllte die Zuhörerschaft, als mitten in einem Vortrag Agnes Gereb erschien. 
Das lang ersehnte Wiedersehen hat uns zu Tränen gerührt. Unser Gnadengesuch und das 
der anderen Organisationen weltweit hat Wirkung gezeigt. Agnes Gereb wurde begnadigt, 
zumindest was die Gefängnisstrafe betrifft. Sie darf aber weiterhin weder als Hebamme noch 
als Ärztin tätig sein.    

Nun nähert sich die nächste Tagung direkt in Zagreb, Ende April. Dort werde ich meine 
Nachfolgerin einführen: Gertrud Simmert-Genedy. Ich freue mich sehr, in ihr eine 
kompetente begeisterungsfähige Netzwerkerin gefunden zu haben. Eine GfG-Ausbilderin 

und GfG-Doula®, wie könnte es besser sein? So schmerzt das Loslassen nicht. 

Im November habe ich als GfG-Ehrenvorsitzende und Ehrengast, neben anderen 
Kapazitäten aus GB, USA und Schweden, an einer Tagung in den Niederlanden 
teilgenommen, bei der Kerstin Uvnas Möberg vom Karolinska Institut, die Päpstin der 
Liebeshormone, den 2-stündigen Hauptvortrag hielt. Ich empfehle die Lektüre ihres Buches  
„The Hormone of Closeness: The Role of Oxitocin in relationships“  als Pflichtlektüre für die 

GfG-Doulas®, GfG-Mütterpflegerinnen®, GfG-Familienbegleiterinn® - eigentlich allen, 
die eine GfG -Weiterbildung machen und natürlich insb. allen Ausbilderinnen. 

Eine Information: Bei der Geburt ihres zweiten Kindes hat unsere Schwiegertochter, 
entgegen allen Voraussagen, zum zweiten Mal ein post-partum HELLP-Syndrom gehabt, 
erneut ziemlich genau 12 Stunden nach der Geburt. Ich hatte mich nach dem Risiko einer 

 



Wiederholung dieses Syndroms kundig gemacht. Es hieß überall: eigentlich wiederholt sich 
das nicht, was eine zuversichtliche angstfreie Schwangerschaft erlaubte. Na ja, in der 
Medizin ist alles möglich! Dank guter Betreuung in Barcelona wurde die Gefahr schnell 
gebahnt. Sie stillt noch. 

Liebe Neue bei der GfG, lasst es euch nicht entgehen, über die 40-jährige Geschichte eures 
Verbandes Spannendes zu erfahren! 

 

Elisabeth Geisel 

Göttingen, im März 2019 


