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echt.leben. Frauen im Walgau – Ein Walgauer Kurzfil m 
 
 
Der Frauenbeirat  der Regio Im Walgau entstand Ende 2012 und setzt sich für gleiche Chancen von Frauen 

und Männern im Walgau ein. 

 

Die Regio Im Walgau wollte einen besonderen Zugang zu diesem Thema bieten und gab einen Film in 

Auftrag. Die 17minütige Dokumentation ist ein Streifzug durch das Leben  der Frauen im Walgau – früher, 

heute und in Zukunft. In zwei filmisch begleiteten Workshops haben sich unterschiedliche Frauen aus den 14 

Walgau-Gemeinden zusammengefunden und sich intensiv mit Frauenbildern und –rollen 

auseinandergesetzt. Durch einen Rückblick auf die Frauen ‚vor uns‘  und in Vorausschau auf die Frauen 

‚nach uns‘  entstand ein Querschnitt darüber, was Frau-Sein im Walgau alles bedeuten kann. 

 

Alles echt … 

„Wir haben tolle Frauen im Walgau, die leider oft im Hintergrund bleiben. Mit diesem Film wollen wir zeigen, 

welches Potenzial in den Frauen steckt und wie viel Kraft in ihren Geschichten liegt“ so Mag. Christiane 

Seeberger vom Regio-Frauenbeirat. Für das Konzept und die Umsetzung wurden mit der Filmemacherin 

Manuela Mylonas  und der Geschichtenerzählerin Manuela Steger  zwei kompetente Fachfrauen ins Boot 

geholt, die das Thema umsichtig und professionell mit den Frauen erarbeitet haben. Beiden Frauen war es 

wichtig, dass die Workshops und der daraus entstandene Film vor allem authentisch  sind.  

 

… und von Frauen erzählt. 

Der Film selbst gestaltet sich in zwei Teilen. Im ersten Teil beleuchten die Frauen die Geschichte ihrer Ahnin, 

ziehen daraus Schlüsse für ihr eigenes Leben und formulieren ihre Wünsche an die Walgauerinnen. Im 

zweiten Teil setzen sich die Frauen mit der Zukunft des Walgaus auseinander. Anhand von Symbolen zeigen 

sie auf, welche Stärken ihnen wichtig sind und welche Stärken sie sich für ihre zukünftigen Urenkelinnen 

wünschen.  

 

Film siehe http://vimeo.com/97264509 

Infos zum Frauenbeirat unter http://www.imwalgau.at/projekte/voneinander-lernen-im-walgau/frauenbeirat.html 

 


