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Wo die wilden Frauen walten
WILD WOMAN • Eva Syfrig und ihre Schwester Anja Gallagher-Syfrig setzten einen Herzenswunsch in die Realität um: Sie gründeten den Verein «Wild  
Woman» mit dem Ziel, Frauen in ihrer Entfaltung zu unterstützen. In der Villa Buchenau bieten sie Seminare an, gemeinsam mit Gastgeberin Xénia Florence. 

Der Ort ist verwegen und romantisch: 
Die Villa Buchenau liegt auf einer klei-
nen Halbinsel in Hünibach am Thuner-
see. Die Frauen, die sie eroberten, sind 
wild und frei, selbstbestimmt und vor 
allem gewillt, ihr Bestes zu geben – im 
Wortsinn: Mittels Seminaren möchten 
die beiden Gründerinnen Eva Syfrig und 
ihre Schwester Anja Gallagher-Syfrig 
gemeinsam mit Gastgeberin Xénia Flo-
rence und den beiden Gast referentinnen 
Valérie Hoffmann und Alexandra Bär in-
teressierten Frauen jeden Alters die er-
weiterte und auf die heutige Zeit adap-
tierte Idee der Eudämonie weitergeben. 
Der Begriff stammt aus der antiken Phi-
losophie und bezeichnet eine gelungene 
Lebensführung nach Grundsätzen der 
Ethik. «Wir wollen Frauen in ihrer Ent-
faltung unterstützen, damit sie ihr Po-
tenzial für positive Veränderungen in 
Gesellschaft und Umwelt einzusetzen 
vermögen», sagt Eva. Sie ist pflanzliche 
Ernährungsberaterin, Humangeografin 
MSc und bietet pferdegestützte Therapi-
en an. Ihre Schwester Anja ist professio-
nelle Tänzerin mit eigenem Ensemble 
und Choreografin. «Kinder Kunst erle-
ben zu lassen, ist wunderbar.» Anja ist 
auch Komplementär-Therapeutin mit 
Branchenzertifikat und eigener Praxis 
in Schwarzenburg. «Mein Körper zeigte 
mir durch gesundheitliche Tiefschläge 
den Weg zur wilden Frau.» In ihrer Ar-
beit als Therapeutin sowie als Kulturver-
mittlerin erlebe sie, wie Frauen konditi-
oniert seien, sich klein zu halten. «Ich 
verstehe den Körper als Wegweiser und 
Tor zu Lebenskraft, innerem Wissen 
und Bewusstsein.» Was ist das Ziel der 
Seminare? «Wir wollen, dass die Semi-
narbesucherinnen die Verbindung zu 
sich selbst wiederherzustellen vermö-
gen und zurück zu sich selbst finden. 
Dass sie ihre tiefsten Wünsche umzuset-
zen vermögen.» Wie kann dies gelingen? 
«Anhand von Techniken und Methoden 
wie Mentaltraining, Bewegungsmedi-
tationen und anderem. Es geht darum, 
dass jede Frau den Weg findet, der am 
besten zu ihr passt.» Wichtig sei, dass 
die Visionen eines Menschen hinaus 
in die Welt gelangten. «Wir wollen aber 
nicht nur dozieren, sondern erleben las-
sen. Wollen Potenzial, Wissen und Er-
fahrung aller Teilnehmerinnen in die 
Seminare einfliessen lassen. So schaf-
fen wir einen Pool, aus dem alle Kraft 
schöpfen können.»

Eigenes Handeln auf die Welt übertragen
Wichtig sei, so Eva, dass ein «wertefreier 
Raum» geboten werde. Anja: «Ich erlebe 
das oft in meinen Tanz-Choreo-Labors. 
Nicht werten zu müssen, ist bereichernd. 
Alle können sich zeigen, wie sie sind.» 
Gastgeberin Xenia Florence ergänzt: 
«Es geht um die weibliche Urkraft. Da-
rum, dass Frauen und Männer aufhö-
ren, gegeneinander zu kämpfen. Darum, 
ein Miteinander zu bilden.» Anja: «Was 
unsere Seminare vom klassischen Coa-
ching unterscheidet, ist nicht das De-
finieren von Zielen allein, sondern das 
Entdecken der Gründe, was eine Frau 
bis anhin davon abhielt, ihren Visio-
nen zu folgen. Wo sind die Blockaden? 
Wo die eigenen Schatten?» Nach einem 
Seminar werde man wahrscheinlich 
nicht sofort alle Probleme lösen kön-
nen. «Doch die Teilnehmerinnen ha-
ben die Freiheit, die neuen Erkenntnis-
se umzusetzen.»

Zusammengefasst wollen die «wil-
den Frauen» das Wohlbefinden der Se-
minarteilnehmenden steigern. Durch 
Authentizität: dem bewussten Handeln 
im Einklang mit den eigenen Werten, 
sich selbst und der Welt. Durch Sinn: 
der Betrachtung des Grossen und Gan-
zen, durch den persönlichen Beitrag, die 
Welt durch eigene Wandlung zum Bes-
seren zu verändern. Durch Exzellenz: 
dem Streben nach höherer und bes-
serer Lebensqualität. Und durch Ent-

wicklung: dem lebenslangen Lernen 
und der Entfaltung der eigenen Poten-
ziale. «Achtsamkeit soll sich nicht al-
lein nach innen richten, wie man heu-
te überall hört. Sondern sich auch nach 
aussen wenden. Sie soll auf alle Lebe-
wesen und die Umwelt übertragen wer-
den.» Der «Wild Woman Circle» plädie-
re für eine Haltung geprägt von Demut 
und Dankbarkeit. Die Treffen seien dazu 
da, sich gegenseitig unterstützend zu in-
spirieren.

Das Haus am See
Wie kam es zur Zusammenarbeit mit 
Gastgeberin und Hausbesitzerin Xénia? 
«Meine Mutter hatte die Idee, aus der al-
ten Villa ein Rehabilitationszentrum zu 
machen», so die Besitzerin. «Für Men-
schen, die Selbstverantwortung über-
nehmen wollen.» Als sie beide das Haus 
renoviert hätten, sei die Idee entstan-
den, dass es der Begegnung dienen sol-
le. «So habe ich die Villa Buchenau nach 
dem Tod meiner Mutter in einen Ort für 
Begegnungen, Seminare und kulturelle 
Anlässe verwandelt.» Auch Übernach-
tungsmöglichkeiten gibt es dort. Ihre 
Verwandte, Valérie Hoffmann, die im 
ersten Seminar mit dem Titel «Macht» 
Qigong und Shiatsu anbietet, sei eine 
Freundin der Gründerschwestern. «So 
ergab das Eine das Andere.» Das Tolle 
sei, ergänzt Eva: «Wir ticken alle ähn-
lich. Sind wilde Macherinnen. Sind in 
der Erde verwurzelt und haben eine 
spirituelle Seite.» Der Sinn des Lebens 
sei es doch, Gutes zu tun. Sie habe be-
reits als Mädchen vieles auf der Welt 
verändern wollen. «Irgendwann ver-
stand ich, dass der Schlüssel dazu das 
Denken des Menschen ist. Seine Ent-
scheidungen.» Der Blick in andere Län-
der durch Reisen und in andere Zeiten 
anhand von Büchern habe ihr gehol-
fen, zu verstehen. «Theoretisches Wis-
sen allein reicht nicht. Um zu begreifen, 

muss man fühlen. Nur so kann sich Än-
derung vollziehen.» Ihr Herzkompass 
habe in Richtung der «wilden Frau» ge-
zeigt. «Seitdem bin ich diesem Weg und 
meinen Werten treu. Dadurch ist mein 
Leben voller Abenteuer.» Als Ernäh-
rungstrainerin setzt Eva auf Veganis-
mus. «Wir können uns in Bezug auf Ge-
sundheit, Umwelt und Ethik gar nichts 
anderes mehr leisten.»

Wo sind die Männer?
Und was können Männer tun, wenn sie 
sich von den Seminar-Inhalten ange-
sprochen fühlen? «Natürlich wünschen 
wir uns auch Seminare für Männer und 
sind bereits in Kontakt mit möglichen 
Referenten», sagen die Frauen uniso-
no. «Der Zeitgeist führt dazu, dass es 
für Männer schwierig geworden ist. 
Wir wünschen uns, dass sie ihre Gefüh-
le wieder leben dürfen.» Xénia stört das 
Gleichmachen der Geschlechter. «Alle 
sollen Raum bekommen. Frauen sol-
len sich nicht gleichmachen mit Män-
nern.» Man sehe das zum Beispiel in den 
Chefetagen: «Statt dass Frauen ihre Ur-
kraft einsetzen, agieren sie wie Männer. 
Das ist eine Verschwendung der weibli-
chen Kraft und Fähigkeiten. Beide Ge-
schlechter können doch voneinander 
profitieren, sich ergänzen; so entste-
hen die stärksten Teams. Wir müssen 
nicht alle gleich sein.» Gerade dahin 
führten ja die heutigen Diskussionen. 
«Wichtig ist doch, dass wir alle die glei-
chen Rechte haben.» Schliesslich hätten 
Frauen seit jeher dafür gesorgt, dass es 
den Menschen gut gehe. «Sie verstehen 
es, zu stärken.» Erstaunlich sei, bestätigt 
Anja, dass, wie ihre Tanzprojekte zeig-
ten, die Buben nach wie vor mehr Selbst-
vertrauen an den Tag legten als die 
Mädchen. «Buben machen die Schritte 
einfach. Mädchen haben durch die Sozi-
alisierung noch immer viel mehr Selbst-
zweifel. Das ist schade.»

Alexandra Bär ist Gastreferentin. Sie 
ist Rechtsanwältin mit Schwerpunkt 
Familienrecht. Bezüglich der Semina-
re klärt sie Seminarteilnehmerinnen 
über ihre Rechte, gerade auch in Bezug 
auf eine Scheidung, auf. «Frauen sind 
der Kern des Lebens», sagt sie. «Sie wis-
sen oft gar nicht, welche Rechte sie ha-
ben.» In ihrem Umfeld spüre sie grosse 
Verunsicherung. «Viele meiner Bekann-
ten wollen, dass beide Elternteile alles 
gleich machen. Sie verwechseln Gleich-
sein mit Gleichberechtigtsein.Das scha-
det den wichtigen Unterschieden, die 
Frauen und Männer stark machen.» 
Die grosse «Zeitgeist-Verwirrung» die-
ne den Kindern nicht. Bereits in ihrer Ju-
gend sei Gerechtigkeit ein grosses The-
ma gewesen. «Mein Weg führte mich 
nach längeren Auslandaufenthalten 
und dem Jus-Studium auf direktem Weg 
zu Frauenthemen.» Es sei ihr ein grosses 
Anliegen, Frauen einen einfachen Zu-
gang zum Rechtswissen zu ermöglichen.

Valérie Hoffmann ist die zweite Gast-
referentin. Sie ist Komplementär-Thera-
peutin mit Branchenzertifikat OdA KT, 
Shiatsu, Chinesische Kampfkunst Tai-
Chi Yang und Qi Gong. «Ich liebe klei-
ne und grosse Menschen und die Na-
tur.» Deshalb habe sie die Ausbildungen 
absolviert. Sie unterstützte Menschen 
da rin Eigenverantwortung zu über-
nehmen und somit die Gesundheit zu 
stärken, den Heilungsprozess mit ver-
schiedenen Methoden zu unterstüt-
zen. «Denn nur wenn die Lebensener-
gie ungehindert durch den Körper fliesst, 
kommt man in seine Kraft.»

Macht, Wildheit, Fürsorge und Schönheit
Vier Seminare sind vorerst geplant: 
Macht, Wildheit, Fürsorge und Schön-
heit. Dazu Valérie: «Das vergessene weib-
liche Bewusstsein soll sich wieder zeigen. 
Mit all seinem Potenzial. Eine Frau hat 
Qualitäten, die über das blos se Partne-

rin, Ehefrau oder Karrierefrau Sein hin-
ausgehen. Sie hat die Fähigkeit des soge-
nannten mütterlichen Urvertrauens, der 
Intuition.» Ob sie nun selbst Mutter sei 
oder nicht. «Frauen haben Sicherheit als 
Schlüssel in der Hand. Kennen die reine 
Liebe durch die Möglichkeit, Kinder zur 
Welt bringen zu können. Konstellatio-
nen, wie sie heute gelebt werden, können 
so nicht funktionieren.» Warum nicht? 
«Heute sind alle Menschen unter Druck. 
Alle wollen perfekt sein. Das kann nicht 
gut gehen.» Auch Männer hätten ihre 
ureigenen menschlichen Begabungen. 
Frauen seien oft biegsamer. Sie könnten 
die Männer dazu bringen, sich selbst 
besser wahrzunehmen und kennenzu-
lernen und könnten ihnen ihre Feinfüh-
ligkeit zurückbringen. Xénia:«Wir müs-
sen in die Weichheit zurückkommen, 
um stark zu sein. Wir müssen nicht dar-
um kämpfen, gleich zu sein, das braucht 
jene Kraft, die wir bräuchten, um uns 
selbst zu sein.» 

Schnupperabend am 2. Februar
Damit Interessierte eine Idee bekom-
men, was die Seminare beinhalten, bie-
ten die «wilden Frauen» am Donners-
tag, 2. Februar, einen Schnupperabend 
an. «In den Seminaren mischen wir ak-
tive mit theoretischen Blöcken», so Eva. 
«Alles ist freiwillig. Wer keine Lust auf 
einen Vortrag oder eine Aktion hat, ge-
niesst Park, See oder Bibliothek.» Ein 
Thema werde aus verschiedenen Blick-
winkeln erklärt. «Und über den Körper 
erfahren. So sinkt es am besten in einen 
Menschen hinein.» Sonja L. Bauer

www.wildwoman.ch

Eva: www.broccoli-connection.ch; 
www.wulchegarte.ch. Anja: www.fluegel11.ch; 
www.momentumdance.ch; 
www.anjagallagher.com
Xénia: www.airbnb.com/h/oase-am-thunersee. 
Valérie: www.shiatsulotus.com 

Die wilden Frauen: Valérie Hoffmann, Eva Syfrig, Xénia Florence, Anja Gallagher-Syfrig und Alexandra Bär (von links). Sonja L. Bauer


